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Vorwort $ut erfltn ZÄttflojje.

(Sammlung tübifc^cr ®ef$icfyten unb ©agen, toelcfye

id) Ijier gebe, ift fd)on feit bielen Saferen begonnen unb in

toer ©tifle fortgeführt: jefet, ba baä 33en>ußtfein foftyer lieber*

(ieferungen taglt<$ me^r unb metyr fcfynnnbet, festen es mir

an ber 3*it/ fie ju toerttffentlidjen; — toäre e$ audj nur,

tun bie testen 9?efte berfelben 3U retten.

3d) fyabe ober bie fogenannten ®ef$id)ten mit ben

©agen infotoeit berbunben, al$ fie nod) beutttdje 3«ge &otfs*

tfyümüdjer £)idjtung enthalten ; tt)o ba8 nid)t ber gaü toar,

fyab' id) fie in ber SKegel toeggetaffen ; mit 3lu$naljme jebodj

berjenigen, tt>etd)e bem ©inn unb ®eift be$ 23o(f$ f$on bei

aller Söafjrijeit entfpracfyen.

£)a8 33oXf nämlidj Ijebt aus feiner ®efd)tdjte ftd) be*

jonbere ®efcfyid)ten fyerau$, an benen e$ in einer getoiffen

Pietät ba« 2öefentü$e unberänbert lägt, mit bem llebrigen

aber nad) feinem <Stnn berfätjrt. 9tar bag fotdje ®efd)id)ten

fidj feineSttegS immer auf £eroen unb ®rogtfyaten bejiefjen:

fdjeint bietmetyr gerabe &or biefen, nrie t?or einer bärao*
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ntfdjen Sftadjt, bic eigentlich fagenfjafte Ueberlieferung nicht

fetten ehrfürchtig jurücfjutreten. £>och bieS fytx näher $u

erörtern, Hegt auger meinem $lan.

Härchen ha&' i<h nur wenige, gletchfam jur ^robe,

aufgenommen, theilä weil bergleichen fchon fonft gefammett

finb, theUs weil eine eingelne Stobt, in »erhältnijjma'&tg

fröter 3eit unb ton ben t>erfchtebenartigften Slnftebtern

gegrünbet unb erhoben, an ftd) wenig UrfprüngticheS bar*

bietet. 3n meiner Sugenb habe ich einen großen £heit ber*

jenigen Härchen erhöhten hören, welche ich h» ^entamerone

wiebergefunben. Vielleicht nun regt fich nach bem (Srfcheinett

meiner (Sammlung bie 8ufi fte mitjutheilen, unb wirb e«

mir möglich machen, baS Büchlein fowofjt burch bie tübifchen

Härchen, als auch kur^ bie ßtnberlieber, welche ich Stern*

lieh öoOftänbig befifcen meine, bereinft ju erweitern.

Steine Quellen ftnb ganj befonberS bie lübifchen (£h*o*

niften aweiten langes, als ütegfmann, föhebetn, <Schulfc,

ÜDetleü !Dreher, beren chronologifche Slnorbnung ich auc^ W*
behalten, fo fonberbar fte erfcheinen mag. SKancheS fjab'

ich oxa meiner eignen Sugenb her, wo ich an ben beften

Duellen fch'ctyfen fonnte, treu bewahrt; tlnbereS berbant' ich

greunben, welchen noch jefet „alte lübifche ^errlichfeit" nah

am $erjen liegt
;
Einiges, barunter 23ebeutenbe«, burfte ity

gelegentlichen 9lotijen, auch 'prtoataufeeichnuttgen, wie fie in

gamilien fonft öfter borfamen, entnehmen. $)ie barauf be*

jügtichen ^öemerfungen , fo wie bie etwa nötigen Grrläute*
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rangen, SBerbefferungen unb Bufä'fee, tr>trb man im Gegiftet

fmben.

$)te Vignette enbüdj, in toeft&er ber S3cr(eger eine«

ber äüeften Stabtfteget tyat serftetnert barftelfen (äffen, fofl

fid^ auf bie <3age bom ßufca Besiegen.
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Der lübifdjeit Gefliehten un5 Jagen

burdj ben SBerf affer.

(2)ecemfcer 1851.)

Jjit föebaction ber neuen Sütfecfifchen ^Blätter hat mich

aufgeforbert , ba$ fürjlich erfchienene Büchlein fctbft an$u*

geigen unb mit einigen 23emerfungen bei aßen benjenigen

einzuführen, bte fid) für unfere SBorjett interefftren, unb ich

entf&reche biefer 2lufforberung um fo lieber, als ber ^arafter

unb ba« bef<$eibene 3tta& einer SBorrebe nicht geftattet, über

ättancfyeS ausführlich ju fein, toohl gar biefen ober jenen

®efidjt$tounft nur an^ubeuten gebietet, ich aber eine toiffen*

fchaftliche Einleitung au« bieten ©rünben nicht für geraden

hielt, £ingetmefen ift nun auf unfere @agen fem unb

na^e, toenigftenö fdjon feitbem ber ©inn für fold)e üotf«*

thümttd)e Ueberlteferungen ertoadjt ift; e$ ift auch bereit«

(SinjelneS in größere «Sammlungen übergegangen, ober fonft

felbftftänbig bearbeitet : immer aber fehlte e8 an ber $enntni§
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be$ ®anjen, ober an bcr richtigen SBürbigung be$ (Sinäelnen
;

e* t>ttcB fomit auf biefcm gelbe ba« Reifte ju tyun übrig.

9lun toeifc bielfeidljt sJiiemanb Keffer als tefy felbft, tt>a$ fyier

$u leiften mftglid) toar; tdfy fefje auefy fc^r toofyl ein, tüte

toeit idfj hinter bem jurüdfgeblieben bin, toaS ba Ijätte ge-

• leiftet toerben fbnnen, toielleidfyt fogar gefeiten müffen; boefy

fyabe tety naefy einem mefyr benn breijefyn 3at)re langen @am-

mein geglaubt, $u einem vorläufigen Slbfc^tuß freiten gu

bürfen. (S$ festen mir nämlicf) gut, in einer £ett, too man

©efaljr läuft, neben 2ftandrem, n>a$ fiel) überlebt Ijat, au$

2flandje$, toaS immerbar im Sßolfe leben follte, ju fcerlaffen

ober ju toerfäumen, auf ein ®efd?lecfyt gurücf^ubeuten , [n

tDeld^em nidfyt jeber einzelne nur fid) felbft toollte unb boc$

alle §ütfe ton ber ®efellfcfyaft erwartete, ja ^eifd^te, fonbern

too man an ber (SefeUfdfyaft feftfyielt unb alle §ülfe nur bei

fi<§ felbft fucfyte. 3)hn fiJnnte nun freiließ meinen, bag

gerabe fyier mit ber ®efdl)icfyte toeit efyer geholfen toäre, als

mit ©efd^id^ten unb (Sagen: allein, — gu gefcfytoeigen, bafe

fidl) in biefen geu}ttfjnli<$ <Sinn unb (Sfyarafter unmittelbarer

au$fpred)en, — man barf auefy ntcfyt bergeffen, bag unfere

§iftorif, toenigftenS in 53ejug auf fcaterlänbifcfye ®efcfyidl)te,

noefy lange nicJjt bie $'6fye erreicht fyat, too man aüeö über*

fcfyauenb ju fcfyeiben, ju orbnen unb $u geftalten vermag.

3n ben meiften beutfdfyen Staaten ift man faum über ba8

§erbeifcfyaffen unb baß erfte ©onbern unb @ic$ten be$

Material« IjinauS; aber felbft für tängftoerfloffene unb ab*
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gesoffene Venoben bcr @eföi$te fehlt e« an £)arftellungen,

auf toetche man bie hintoeifen fbnnte, bie ber eigentlich &otf«*

thümluhen (5^arafterbi(bung unb nationalen ®eifte«$ucht be*

bürften. £)enn btc heutige Seife, Wahrheit ju machen, toie

richtig fie erbaut fein mag, führt, toie fie geiübhnlich gehanb*

habt toirb, $u ben fcertounberltchften ^ßrobuetionen, unb eben

au« bem (Streben nach abfoluter hiftorifcher Söa^r^eit toirb

man meiften« recht umoahr. 3<h teilt übrigen« gar nicht

einmat ba&on reben, tote man in neueren Xagen bie ®e*

fliehte gemtjjbraucht unb baburch abftchtlich irre geleitet

l)at unb noc^ leitet, ©o glaube ich bettn nicht gana Unrecht

Iii \)obtn, toenn ich ber Slnficht bin, baß — trofe aller

©onberbarfeit — in ber Dom 33olfe fetbft probucirten ®e*

fliehte, b. X). in feinen £iftorien unb @agen, mehr fitt*

üchenbe $raft unb mehr (Seift ber Wahrheit ftch erhatten

habe, at« in manchen h'd<hft ptofufen ®efchicht«n>erfen ber

^euaeit.

SBon biefem ®eficht«}>unfte au« h^e ich feit manchem

3ahv bie (gefliehten unb ©agen meiner Sßaterftabt forg*

fältig gefammelt unb betrachtet, in ihren toerfchiebenen SRt*

cenfionen öergtichen unb auch Geringe« nicht außer Sicht

gelaffen, roo e« ftch um bie Dollfommene gaffung honbette:

ich fjabe babei fogar, n>a« ich fielleicht nicht hätte thun

folten, bie ©efügtgfeit ber föebe nicht feiten aufgeopfert.

2Bie nämlich bie dichter, nach bem 2lu«brucf eine«

Sitten, nüfcen unb ergeben sollen, fo auch bat 33olf in
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feinen untirittfürltdjen £)id)tungen. £)ie Heineren, oft unb

(eidjt überfeinen 3Ü8*/ ^ au* folgern <Sinn Ijeroor*

gegangen ftnb, fann man nidjt feiten nur herausfühlen, bi«*

»eilen, ba un$ bie £e\ttn nid)t lebhaft gegenwärtig, faum

berfteljen. @o tyab' id) benn auch manche ®efd)id)te n>eg*

getaffen, toeit i# fie üerunrrenbem 2fti6&erftänbnifj nic^t

preisgeben tooüte; fcieüeicht aber bin id> hin unb toieber

beforgter getoefen, al$ nbthig n>ar. 2lm (Schfafc nntt ich

ein paar bergteidjen JBetfbiete jufügen*).

£)ie genaue ®ren$fcheibe $toifchen @agen unb ®ef$td}ten

feftjuftellen, toag' ich nicht. #3eibe haben hiftorifchen S^a-

rafter unb haften aud) an ettoaS 23efanntem unb 23en>u&tem;

aber im ganzen ift bie (Sage poettfcher, unb nicht fo fehr

burch ^iftortfc^ gegebene ©chranfen eingeengt , nne bie ®e*

fliehten. Slber nicht einmal ba$ -äftärchen (aßt ftch immer

fd)arf bon ber <5age fonbern: haben ftch boch auch in ihm

nicht fetten Steife ber attbeutfchen §elbenfage erhalten!

Unb toenn e$ auch im ganjen ben reinen S^arafter finb-

ticher Söettbetrachtung $u faffen beftimmt ift: fo nähert ftch

ihm häufig bie @age auf bem Söege ähnlicher SCnfc^auung

unb (Srtoägung menfchlicher Dinge unb SBcr^äCtniffe, unb

ba$ Sßolf ift bichterifch toie baS ßinb. 3n ben ®eföi#ten

aüerbingö bernimmt man bon bem eigentlich üflärchenhaften

*) SBejte^t ft<$ auf bic in ber toorttegenben Sluffage unter 9?r. 180

H« 183, 213-215 unb 220 gegebenen Sagen.
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fetten mefyr <t(« einen 2ln* ober Slbftang, bagegen betoafyren

fie toiele GngentfyümUdjfeiten in <Sprad)e, @itte, ©etootjnljeit

unb ®efeüf$aft$Ieben treuer, benn baß 93ol! ergänzt fie au«

einer bestimmten 3eit* ftatt ©eltanföauung. <So bttbet

futy neben ber fdjriftttcfyen eine SIrt münbftcfyer ©fjronif unb

nid^t fetten »erben bie (Sagen gerabeju in folgen $rei$ mit

hineingezogen unb barnaefy abgeänbert. (S$ ift unbillig, toenn

man fyin unb lieber gemeint fyat, bergtetdjen entfteßte ®e*

f<$id)ten nennen unb geringfcfyäfeenb befyanbetn ju bürfen;

man foüte auefy Material ber Strt nic^t fogteicfy bei ©eite

legen, fonbern e6 »enigften« beachten. Uebrigenö liege ftd?

fcon biejer @eite fyer mein 23üd)lein aÜerbingS ttertofl*

ftänbigen : td) tmtf unten gteidj ein 23eifpie( ber Wxt geben*),

ba$ \6) für jefet nod? »eggelaffen, toeU id) erft mefjr 2)Ja*

teriat ju fyaben tt>ünfd)e, unb es mir für Jefet fyauptfäcfytidj

barauf aufam, fetten Ueberüeferungen ttrieber greunbe 3U

erwerben. @o toirb fid? bereinft auefy bie große Südfe annfcfyen

ber Urzeit unb bem erften Auftreten 8übe<f$ ausfüllen.

leugnen fann id) inbeffen nicfyt, baß id) n>ünfd;te, meine

@amm(uug toürbe ju einem 23ud) be$ 23oft'$, $unäd)ft inbem

es re$t t>tct in beffen $änbe gelangte; erft auf biefem Skge

wäre es mttgüd) ein 33ctf6bu<^ baraus $u machen, toaS e$

in feiner gegenwärtigen sßfjafe nod) nidjt fein fann; ic$ tr>ctg

gtoar feljr genau, toarum nidjt; aber es liegen fi$ bie

*) $ie jefeige ftr. 182.
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(Sdjtmerigfeiten bi« jefet nod) nid^t befiegen; icfy geftefje ta*

beffen gern, ba§ mid) bte lebhafte £§eifnafyme metner üftit*

bürger auf biefem Söege »or^uf^rciten fefjr ermuntern toirb,

£)te $tttber(ieber toürb' i$, ba i$ beren Bereit« in

ntd)t unbeträ^ttid^cr 3afy[ befifee , fogleid) Betgefügt Ijaben,

n>enn icfy bte 3ttärd)en, benen ftc fi(§ sitnädjft anlehnen,

fyätte geben fönnen; inbeffen mar mir, toett meine äftuge

nidjt au«reid)te, ba« für jefet nidjt mögtt<$. 2ftand)e« be*

barf aud) nod) näherer Slufftörung; fo tjabe id) au« einet

Slnbeutung entnommen, bag ba« atfbefannte, aber in neuerer

3eit mit fefyr einfältigen fcertattfäte ßinber^benbtteb:

SSI mittlen en bitten in SWÄnföht g&n,

Sßenn man be bbfen Stüter« nh$ f&m:

3)a fam' fe att mit buttern ®emev;

§änbrei

!

fidj auf bie miggtiidte Sßerfdjtüörung ber Sßerra'tfyer *>om

3. 1384 bejiefjen Joffe, toa« aflerbing«, toenn man einzelne

3üge jufammen^ätt, ntd)t untoatjrföeinttd) ift.

(Sbenfo Ijätte id) bie fyiftorifdjen Sieber gern gegeben,

teenn i$ bamit bereit« fo toett toorgefdritten toäre/bag e«

ber mity tonnte. Slber ^ier Meibt nod? ba« Reifte fcon

gorfd)ungen in fremben Söibtiottjefen unb 2lr$toen abhängig,

bie tdj bi« jefct ntd^t anjuftetten t>ermod)te. Uebrigen« fjat

Sa^enberg in ber Hamburger gef$i$tli$en 3eitf$rift manche

berfelben mitgeteilt, unb toieüeidjt tjaben toir fcon bortfjer, .

robfyin idj für« erfte toertueife, metyr ju emarten.
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Unb fomit toiff td? mein 33üdjletn, au<$ trofc feiner

hänget, ber greunbUd?feit aller berer, toeldjen bte „afte

ttibiföe Sljre unb §errtt$feit" am $er$en liegt, tieften*

tmtfofym Ijafcen.

3><
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Öorroort )nt kitten Auflage.

<3um brüten 2Me treten fceecfe'S (übtfche ®ef$i#ten unb

(Sagen an bie Deffentttdjfett
; faft 40 3ahre finb fett bem

(Srfcheinen ber erften Auflage bestrichen.

S)er (Sinn für oaterftdbtifche ®ef<hichte, bor fetten bon

Wenigen gepflegt, ift in$ti>ifchen in »eitere Greife gebrungen

;

ÜDeede'S ®efchichten unb (Sagen haben hieran einen toefent-

üchen Slnthetf be« SßerbienfteS. @ie finb in« 23o(f gebrungen,

wie fein anbereS mit ßübeef« Vergangenheit fich befchäfttgenbe

$)er Xejrt ift auch in ber neuen Sluftage bis auf ganj

geringe Slenberungen berfetbe geblieben. ©te in ber feiten

Auflage als „Slnhang" gegebenen ®efchidjten finb an ben

entfpredjenben (Stetten eingereiht »orben. 2lußerbem finb

5 Hummern (67, 203, 207, 210 unb 221), auf »erbffent*

Übungen ober ^anbf^riftüc^c Slufeeichnungen £>eecfe'$ fich

ftiifcenb, hinzugefügt toorben. 9fr. 198, $5ie hanfifdjen

©pietc gu Jöergen , wenn auch nicht fbe$tftf<h tübifö, leben

noch heute in ber Erinnerung ber Sübecfer berartig fort,

bag eine Aufnahme berfetben gerechtfertigt erfdjeinen mag.
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(Sine bebeutenbe (Srtoeiterung fjaben bie Slnmerfungen

jum Gegiftet erfahren. 3ur 3e^ erPc« Verausgabe

würben nod) triele 2tu8brütfe allgemeiner berftanben, at$ jefet;

man$e (Sinridjtungen, 23autt$feiten u. f. tt>. beren im £e£t

(Srwäljnung gefdjiefyt, waren nod) borfyanben, ftnb aber in*

gwtfdjen gefallen unb mit itjnen meljr ober weniger aud) bie

^enntnig tyrer JBebeutung. £)te gegebenen (Srftärungen

wollen fyer tyetfenb unb ba« 23erftänbnig crtctc^tcrnb ein*

treten. — 23ielleidjt ljfttte nad) biefer föidjtung fyin nod)

meljr gefd)eljen fönnen. SInmerfungen rein gefd)u$tlid)en

^nJ)att« ftnb in fetjr beföränftem Sttaße gegeben unb fote^c

fritifd)er Slrt faft gan$ unterbrüeft korben, ba fie bem

3we<fe beö $3ud)e« nidjt nur ntdjt entfpred)en, fonbern tfym

pwiberlaufen würben.

£)ie ©elbftanjeige £>eecfe
T
8 in ben tübetftföen ©rattern

1851, s
J*r. 50 unb 51, ift aud) in biefer Auflage wieberum

jum Slbbrude getaugt, ba fie atä bie befte ßzinfüfjrung in bie

®efd)t$ten unb <3agen fetbft angefefjen »erben fann unb $u*

gleid) bie ®eftd)t$punfte jeigt, fcon welchen au« £>ee<fe fammelte.

£rofebem Rapier unb £)ru<f fid) gegen bie früheren

Auflagen berbeffert fjaben, ift ber <prei$ bod^ bebeutenb Ijer*

abgefegt worben, fo bag jefct bic Stnfctyaffung ton Sebermann

beftritten werben fann.

Sftögen SDeefe'« tübifd?e ®efd)td)ten unb @agen fid? in

ifyrer neuen gorm biete neue greunbe ju ben alten gewinnen

!
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1. Miefen (pneit).

^|fn ben aüetaltejien 3^itcn fyafcen liefen an biefen Drten ge*

wolmt. £ie Ratten nichts anbereS $u tfyun, al$ bag fle mit

(Steinen warfen unb hielten. 2)a§er liegen bie grofjen Steine

Ü6eraa ^erfhent.

(Sin fcefonbere« Vergnügen war e« für f!e, (Steine Ü6er'8

©äffet laufen &u laffen. £arum tft au$ bie <See fo »oll öon

grofjen (Steinen.

(Sin groger 0Uefe, tarnen« 9Köwe3, wohnte in ber ©egenb,

wo jefct[£rat>emünbe liegt. $er warf fo »tele Steine in'8 SCßaffer,

ba§ ber <Sanb aufgebämmt warb ü6er ber $late (bem (Eingang

jur £raoe), unb fo ift ber $rfoal entftanben. (Sin großer Stein

liegt no<$Jba, ber nad) ir)m «Dtöbenftein fyeifjt; bie anbem flnb

meift öerSolIwerft.

$>ie legten liefen foflen frei Ätummeffe gewolmt Ija&en, afcer

baS waren nid)t mefyr »on ben gan$ grofen. Sur jte mufte bie

Jtitc^tt)ür größer unb baö (Sfyor fyöljer gemadjt werben, bamit fle

fi$ nufy ben tfotf fliegen.

Slu* finbet man bort nod? biele Sftiefenfnöpfe (<S$initen, ver-

feinerte (Seeigel).

l
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2- St Lütgen öor Srabemiinbe.

3n uralten 3*it*N fyaufte in ber fogenannten <5ied?en6udjt fcor

$ra&emünbe ein greulicher SBaffermanu, bet fyiefj 9ioggen6üf. (Sr

pflegte auf einer £arfe »on Sobtenfnodjen $u fpielen, unb toer ba8

työrte, fonnte nicfyt nnberfteljen, fonbern fprang in'« Saffer unb

in feine Qlrme. 2)er SBaffermann aber Bracfy ifmt bie ©efreine

auSeinanber unb fudjte jidj bie Beften für fein (Spiel (jerauS, benn

er fonnt' e« nufy oollfommen genug friegen; ben Seife gafc er

feinen uHföen unb <5eeungef;euern. 9Zun tooUt' enblicfy feiner oon

bem 93olf mefyr bort öorüoer jielm, unb aud? fein frember (©dn'ffer

(anbete metjr, fonbern aüe gingen anberSwo fyin, bem fianbe ju

großem (Schaben, dnblid) toarb eine alte toeife frrau mit bem

liefen einig, baf? er aufrieben fein wolle, wenn man tym alle

3at)r ju SWittfommer eine reine Sungfrau opfern würbe. <©o

gefc^a^ e3 benn, bajj baö Opfer an ben Ort gebraut toarb, wo

jefct bad €>ie$enf?au$ ftcln, mit "Blumen gefdjmücft unb mit neuen

SBieben ge&unben. $)ann fam ber ÜBaffermann unb fretfyörte burety

fein (Spiel it)rc (Sinne unb öerfcfjwanb mit iljr unter ba8 SBaffer.

5Die £eute aBer Ratten in bem 3afyre 9fhti), wofern fle i&n niefct

neefteu.

So war e3 i\ton manches treuere 3atjr gewefen, alö aud?

einmal ba8 Opfer, ein fct)öneÖ unb frommet! SRabcfyen, mit Jtlag*

gefang ljinau8gefü()rt warb. $)a fprengte toon ber <&öl?e IjeraB ein

leufyenber bitter, auf Reifem föofj, ba« Sanner beS ^reujeö in

feiner Jpanb. Unb al« er bie Sraurigfeit fal; unb erfuhr, Wa8

im 2ßcrfe fei, er&ot er fl$, wofern man ifym ein £au8 unb QU*

mofen üerfpredje, ba8 Sanb bon bem Ungetüm §u befreien. 9ftit
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ftreuben nrifligte ba8 QSolf ein unb toermajj fid? be8 £ö$ften j er

aber tuef? alle nad) «§aufe gelm, auf baf? fte nidrt tuircfy be3

$Baffermann8 $ü(fe Betljört würben. 9tun fpradj er bem Sftabdjen,

ba8 in $obe8angft gitterte unb BeBte, guten Srofi $u unb lehrte

ifjr ben regten ©lauften unb taufte fte in be8 Gerrit tarnen.

9U8BaIb toogte ba8 3tteer auf, unb ber SBaffermann fam alt

fcBeu8Udjer Äinbumrm bafjer, Beibe ju tterfdjlingen. 2)er SRitter

a6er fdjioang f?d? auf fein weifieS 9Ro§, fprang üjm entgegen unb

ftiej? iljm fein teudjtenbeS ©anner tief in ben 3Radjen. 2)a lieg

ba8 Ungetüm mit f$recfli$em (Stöfmen fein £eBen. 2)ann Banb

er bie otynmatytge Jungfrau loö unb Befaßt tyr, al8 fte jldj nrieber

Befonnen, baf* bie Äeute bort ein £au8 errieten unb unterhatten

füllten für bie etenben (Siedjen, bie jle BiSfyer nadj be8 Orte« ®e«

Brau<$ tobt ju fdtfagen pflegten.

5118 bie Spenge auf be8 SDcabdjen8 3urufen ^erBeifam, war

ber ölitter toerfötounben. 3n (Site Baute man nun ein für bie

3ett ftattli$e8 £au8 unb Bitbete baran aB, toie ber bitter ba8

arme Opfer Befreit. £)en 2)radjen aBer fuBr man fn'nauS in'8

9tteer unb fenfte ifyn in bie Xiefe. 2>a ift er ju einem (Stein

tuortjen, ben bie fttfcfyer nod) SftoggenBüf nennen. <5r trei6t lang*

fam jurütf, unb fommt er enbüdj toieber an ba8 «&au8 in ber

©iedjenBudjt, fo foU e8 ber (Stiftung fälecfyt ergeben. £>o$ ba8

toirb ber UeBe ©ott in ©naben »erBüten.

3, 6djalfcnborg*

93or *Wter8, lange 3ar/re Bebor ©otte8 SGBort in biefer ©e*

genb geprebigt nmrbe, wohnten auf ber ©rönauer (Sdjeibe unweit
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ber ©afnifc jwei Srüber, bie Ralfen. SWemanb wujite, tüte fie

in'« Sanb gefommen Waren
; ffe Waren au$ gan$ anber« al« bie

üfcrigen Üflenfcften, benn Beiden fehlte ein $luge, bem einen ba«

Itnfe, bem anbern ba« rechte, unb bet erfte war weif? mit fcr)war$en

güfjen, unb ber anbete fct)war$ mit Weifien J&anben. 93urg

a6er, in ber j?e gan$ aUein Rauften, fjief? bie <Sd?alfen6org.

5Ba« fie ba brinnen getriefcen, ba« tjat «fiiemanb erfahren:

ein ungeheurer Solf«(mnb, ber am $f?or lag, lieg nur einige

SKabrfjen au« ber Sßadj&atfc&aft burdj, bie SBrob ober %ityt $um

$erfauf anboten, unb auct) biefe burften nur 6i« an« <Süfl frommen,

wo ffe für if^re ©aare ba« ®etb fanben. 3Boflten fie neugierig

weiter get)n, fo erfuhren fie allerlei fd)maf?Iid}en <®d?a6erna<f unb

hoffen, bie e« ilmen oerleibeten.

dagegen fat) man an mifligen Sagen ben Weifjen <5Ralfen

unb in ftürmiffyn Sftadjten ben fdnoarjen auf einem grauen Sßfetb

burd? bie £ctbe jagen j unb wer ba« gefefm, ben traf jebe«mal

ein Unglücf: eS ftaro if?m ein tfinb ober ein tfalfc.
§

S«un wohnte jenfeit ber ©afenifc ein armer ftifdjer mit einer

Wunberr)ü6fd}cn £>ime, fo frifö wie ber «föorgemfcau. 3Benn bie

nacr) (scfcalfen&org fam, fanb fie immer ein ©elbftütf mefyr, al«

anbere 3ftabdjen, ja wofyl ein <BtM ®olb. 211« fie ffcr) mandjeö

jufammengefpart, ba »erIo6te fie ftct) mit einem Graben ^rifc^cr*

fnetfjt au« ber 9R%. <£eit ber 3eit aber war au* ifjr kommen

umfonft ; nie warb ba« ©eringfte Begehrt. 3a at« fie it)re (Sr*

fparnijj au« ber £abe nehmen wollte, um £ocfo$eit ju matten,

fanb fie im 9hfcr) ftatt be« ©elbeö nur gel&e unb graue

fteuerfiefel.

traurig ging fie fjin unb fragte eine weife grau um SRatf).
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2)iefe fptadj : tote Scrjalfen waren ifyr ®ram
; ffe möge ftd> in

2ld)t nehmen
j
befonberS foUe jle nufy meljr über

1

« SBajfer gefm,

bamit fle tyrer md)t mächtig würben. 2>te giföerin befolgte ben

3ftat(j, aber nun berbiente fle audj nichts mef?r, unb auS tfyrec

Jpodneit tonnte aud) nictnö werben. 3$r 23rautigam berbang ud>

auf ein Sdn'ff, unb als er erft über See unb Sanb war, l?örte

fte nichts weiter bon ifjm.

Ungefähr ein 3afyr barnad? tarn baö 3ftabdjen eines Borgens

an ben Srlu§ > ba faf ber weife Sdjalf unb fm'elte mit ben

S'üfen im SBaffer. dt fragte ba8 3ftabcr)en, warum fle nidjt

mefyr ju tfynen fäme, unb berfyieg i(jr golbene 39erge, wenn fle

ifjren 93ater berlaffen unb nad? Scfyalfenborg jiefyen wolle, um bort

bie ©irtyfdjaft ju fuhren. Neugierig wie fle war, fagte jie auf

bie 33ebingung ju, baj? fle jld? borfyer ade« anfefyen bürfe. £>er

Scfyalf nafmt fle nun auf bie 2lrme unb trug jfe burd}8 ©affer

;

faum aber war fle auf ber anbem Seite, ald audj ber Sdjwar^e

bafyer fam unb fle tyeftig patfte. SRun warb ifyt ^erjenSangit,

unb fle Weigerte fidj, weiter gu gelten. S$on wollten bie Sd?alfen

©ewalt brausen ; ba rief auf einmal eine ifyr wofjlbefannte Stimme

öom Ufer tjerüber: Swattfot griep 2Bitty6t; SBittyot griep

Swattfot! unb alöbalb warfen bie Zauber baö Sftafcdjen ins

©ra« unb Jagten hinter einanber Ijer in wilber «§aft bon bannen.

2)er 33rautigam War unerwartet jurürfgefe^rt unb gerabe

$u redjter j$tit gefommen. £>en Sprudj fjatte ü?n ein (Srbmann^en

in fremben fianben gelehrt. Hudj $att' er fid) fo siel berbient,

bafj fle eine orbentlid)e ©irtfyfdjaft anlegen fonnten, unb barauS

jlnb nad? unb nad? bie ftifdjerbuben entftanben.

5£)ie Statten f?at man no$ biele 3afce $inbur$ auf ber
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Jpeibe Jagen fefyen; hinter ir)nen Ijer ben grofjen 3Bolf8ljunb mit

fdjretflidjem ©efjeul. 3fyre SBurg a6er ift fpurloö oerfdjwunben,

unb fott öerwünffy fein, als feie 9Kön^e baS ®ut ftalfen^ufen

angelegt.

$atte ber Sifäer breimal gerufen, bann Ware feie SBurg fein

geworben; t)atte er (tet) a6er um einen 3Bu(t)fta6en «erfyrodjen,

bann war' e« um fein SWäbdjen gefcfyefyen gewefen.

4» 8 Ii I a.

3m 3a(jre 1066 empörten jidj bie SBenben gegen ben beutfct)en

Äaifer, ermorbeten tfjren cfyrijtticfyen Jtönig ®ottfd)alf unb festen

ben Surften son föügen, Äruto, auf feinen $f;ron. tiefer baute

auf bem SGßerber jwifdjen Xrase unb Safenifc eine fefte 93urg mit

«Kauern unb Stürmen, bie man, Weil ber $lafc mit r)ol?en,

fetjönen 33uct)en tuflig 6eftanben war, 93ufu, SBugfyenifc ober $ufo*

wi$ nannte. QllÖ nun einmal Jtönig jtruto auf einem €>eejuge

in ber Seme war, fam Äönig ®ottfct)alf8 <©ofm, 93utljue, unb

Belagerte ben Ort mit J&ülfe ber <5acr)fen. 3n fur$er 3eit gingen

ben (Sinwofmern bie £e6en3mittel au8; unb bie <Stabt wäre in

bie Jpänbe ber Seinbe gefallen, wenn nict)t ein fluger Sifäer,

9tamen3 £u6a, jle burdj eine £ift gerettet. <5r natjm eineS $age8

alles 99rot unb Steift unb anbere <©peife, fo »iel er noct) auf*

treiben fonnte, in feinen Äa§n unb fuljr ganj forgloS auf bie

feinblicr)en @d)ijfe $u, wel^e bie Tratte gefperrt gelten. QllS er

angehalten unb fein tfaljn unterfudjt warb, wunberten bie

Belagerer ü6er bie sielen <S§waaren unb befragten ifjn, waß er

bamit wolle. 2)a fagte 2u&a: weil aßeS in ber <Stabt fo wo^l*
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feil toäre, fjatte er $nau$6egeoen, um feine Saaten auf ben

umliegenden Warften ju berfaufen. 5118 baS toie fteinbe litten,

toerjtoeifelten fle an ber (Einnahme ber <ötabt unb Ijofcen bie 23e*

lagerung fogleidj auf. SRun feljrte fiu6a ju&elnb jurütf, unb ba

fein 9lnfdjlag fo toofyl gelungen n?ar, flcUte man il)m einen Söunfcfy

frei. (5r aber Begehrte nufyö für fid) ober feine (Sr&en, fonbern

er&at für feine 9tmt8fcrüber bie ©eredjtigfeit, baf* nur ifynen allein

lefcenbige ftifdje auf bem SDtarft feil $u galten erlauSt merben

mödjte , toaS er aud) erhielt. 2>ie €>tabt Ijief aber feitbem ßu&a*

ftabt unb nafmt jur Erinnerung in il)r grofjeö Siegel einen tfafyn

mit Siföern auf, in tyr fleineö a6er ein ftifäernefc. 2lu$

pflegten bie Siföer in iljrer <©c$enfe jum trafenjtein, bem 9tatty*

fjaufe gegenüber, am Sage ber unfdwlbigen Äinblein (28. 55e$.)

ben ©ürtel beö SuSa in einer <5d}üffel au3$ujtellen unb »orju*

geigen. 3ene ©eredjrigfeit a&er ifl fciö 1680 gehalten, ba ben

Sraöemünbern erlauBt toarb, lefcenbige 2)orfd)e in bie 6tabt gu

bringen, toeil man (seetoaffer nicfjt meljr für frifö ©affer artete.

2Bol niefy gän un flän in tan,

3)at i8 fen biberfce man.

5. Sübecf, ber mttt Sftrone.

»3113 Jtönig tfruto wofjlfcetagt toar, naljm er flc^ ein jungeS

2öct6, bie Staöina. 2)iefe aber mar insgeheim mit Jtöntg ®ottfd?alf8

jtoeitem <Sol)n, $rin$ <§einridj, öerfyrodjen, unb fürdjtete ben alten,

graufamen ©emafjl, ber fle eng öerf^loffen tyielt. 0lun mujjte fle

eS bur$ Äifi bafn'n ju Bringen, baf? ifyr Verlobter »on tfruto

ba8 Sagertanb im öjHufyen Jpolflein §u £e§n erhielt j
benn fle
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fjatte intern (Sfyeljerrn öorgefpiegelt, bag er ffd) bei guter ©elegen»

§eit feines fteinbe« fo beffer entlebigen möchte. 3n«gefyeim aber

berrietlj fle tyrem Verlobten alle Slnfölage, bie bafun gelten.

^nblidj lub $rin$ £einri$ ben Gilten $u einem großen ©afhnafyt.

Da nun ßruto beraubt war unb au« ber niebrigen Xfyüx be«

(SaalS gebücft ljerau«trat, fctylug Üjm einer bon Jpeinrtd}« ßnedjten,

ein Dane, mit einem £ieb ben ßopf ab. 9lun »ermatte (i<$

ber $rin$ mit feiner Verlobten unb nafjm ba« £anb unb ba«

Sürfhntfyum unb bie 93eften ein j nur bie Subajtabt toiberftanb in

aller Sreue unb mujüte jerflört werben. Dodj liejjj <§etnrid? bie

^ifc^er toolmen bleiben unb legte eine fd?öne 93urg in ber 0lät)e

ber ©wartau an, bie er feiner Siebjien $u (Sfyren Äübija, b.

Siebten, nannte. Da nun bie Statte fct)r befugt warb unb i^m

woljlgeful, madjte er fle $u feiner £auptßabt unb tyiefj fle £übecf,

b. f). feine Ärone. Datjer fang man nodj fpdt in alten Biebern

:

?übefe aller ©teben fcfyöne,

©an rifen £ren bragefm be Äröne.

6. Scr Battenberg.

911« nun ßönig £einrid} rutjig in feiner £iebling«flabt faf? unb

feines UeberfaUS bermut^en war, fam plöfclid} im 3uli 1107

ein ja^llofe« £eer »on Olügianern bie Srabe aufwart« unb lagerte

jtd) ring« untrer
j

it)te <s$ijfe jebod) liefen fle in ber (slutupper

2Bief. Jpetntic^ aber fagte ju feinem Dberfhn: „(ES ift notfy*

wenbig, bafi t<r) au«$iefye unb £ütfe fcfyajfej fei alfo getrofl unb

tapfer, unb ermutige bie Ärieger, bie in ber <Stabt unb 33urg

flnb, unb fyalte Di$ bi« an ben öierten Sag. Dann werbe id?
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auf bem Mariner Serge erföeinen unb (lue*) ein Seiten geben".

3n ber 0lad?t aber cnhüidt) er fyetmlict) mit $ween anberen unt>

fam nadj <&olftein, wo er bie grofe ©efat)r, in ber bie Sanbe

fcfcwebten, fo einbringliä) toorftellte, baj? it)m eine grojje @ct)aar

in ben antyf folgte. 2Rit biefer fd)Ucb er auf Umwegen ber <Stabt

in unb Inejj fie ftittc fein, bamit bie Seinbe fein ©etöfe, mct)t

einmal ba« 2Biet)ern ber $ferbe Nörten. £)ann beftieg er mit

einem knappen ben Mariner 93erg unb jeigte jtdj benen in ber

33urg am bierten borgen mit ben berabrebeten (Signalen. 5Me

a6er freuten ftct) ni^t wenig, benn fie Ratten fdwn gehört, baf)

ber Surft gefangen fei. 3Ract)bem er nun bie Stellung ber Seinbe

genugfam erforföt, führte er feine <5d>aaren naä) $ra&emünbe unb

jog ben SGßeg hinauf, wo bie Otügianifcfyen Sfteiter, bie taglict) er*

wartet würben, anfommen follten. (S$ mar aber am fWorgen be8

1. Qluguft. 5113 bie Belagerer ba8 #eer fommen fatyen, rütften jle

tym Jubelnb entgegen; aber fle mürben bei @iem« böllig gefdjlagen, •

wäfyrenb bie Seute au3 ber @tabt ujnen in ben dürfen fielen

unb %tutx in bie (5ä)iffe warfen. 2)a würben an 6000 erfdjlagen,

unb faft eben fo öiele ertranfen im Söajfer. 2>ie lobten aber

würben in einen großen Jpügel $ufammengebract)t unb beföüttet,

ber t>ij?t noct) ber Rasten« ober föugenberg, unb barf nodj fein

$flug barüber t)ingetm. $Ue 3at)r aber am 1. 2luguft würbe

bort ein grofjeö Seft auf Slnorbnung Äönig £einrid}8 gefeiert.

3m 3at)re 1138, al8 $rt6i8lao Surft beö SöagerlanbeS war,

unb einen 8taub$ug in £olftein madjte, fam ber Surft ber SRügtaner,
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9fta|e, mit einer großen <5%aax nach Äübecf unb Gerannte e3 fo

heftig, baß e« in feine £änbe fiel. 9)?it 9Jlühe retteten jf<h bie

Sßriejter fammt ben großen £ir<henfcha$en an ^eiligem ®olb* unb

Silbergerath. 93on ben Seinben »erfolgt, Bargen ffe bie foftbaren

©efäße in ben großen unb feften 31mg frei $ö>£enborf, wo öor*

bem (Seeräuber ihr ©efen getrieben unb 33eute geseilt. 2)ort

»erfchwanb 5lfle« unter ber (Srbe, nachbem bie $riefler biejenigen

»erwünfcht, bie ff<h be« §unbe« bemächtigen würben. 93iete Satyr*

hunberte nachher fam ein feltfamer 9J?ann mit einer 28ünf<helruthe,

ließ jle fotogen unb »erließ bem aSejffcer, ben ganzen <Schafc für

ihn ju tyeBen, wenn berfelbe eine (Schrift, bie er mitgebracht, mit

feinem 93lute unterzeichnen wolle. <©<hon War ber 93auer Bereit
j

er t^at aber bie (Schuhe ab unb machte, ba er nicht fdjreiben

fonnte, ein ^reuj ; worauf bie (Schrift in bie £uft oerflog, unb ber

ftrembe jornig unb mit 5)rot)en baüon ging. 3n ber nachften

• SRacht fingen nun bie Seute, otyne ben ftremben (
an «Stelle,

wo bie Olute gefchtagen, in ©otteö SRamen an ju graben. 2)a

ertyub (Ich ein furchtbares Stürmen unb beulen unb Sagen um ben

SRing: aber bie Äeute gruben in ®otte« tarnen weiter, wätyrenb

jte im (Stillen beteten. Unb al« jie $usn brüten «Kai in ©orte«

SRamen anfefcten, ba warb e« hell, unb pe folgen eine golbene

SBiege, barin lag gan§ naturlich ein jllberne« #inb. Snbem aber

brach bie Shrau be« SBauern, bie nicht fetyr fromm war, mit ben

©orten hewor: „2Bat, £)übel i« bat?" unb in bem SlugenBlicf

War nicht allein 9We« »erfchwunben, fonbem fo biel man auch

femer grub, fanb man boch nicht« al« fteinerne (Scherben.

3n ben achtziger Saferen grub ein SBauernfnecht nach, ber

hatte wa« glanjen fetyn. (Sr war muthig, unb al« er ba« Sagen
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unb $oben fjörte, rief er laut: <£tä J&anö! fik £an8! ba fiel

fctöfclicr) ein $ferbefofcf in ben 5ßall unb eS rief: «§efht mit reten,

fo müjhi of mit freten. $)er $ferbtfopf liegt ba nod).

8, Sie rafcnbcn SBci&er,

SRadjbem ®raf Qlbolf II. oon (Schauenburg Sübecf an ber

(Stelle lieber auferbaut, too e8 jefct noct) liegt, fcr)lof? er Sftwben

mit ben SEßenben , bafonberS mit J&errn SWflot »on Sttecflenburg,

bem er fUQ gar jum 93ünbnifj berfcfyvor. 9lun aber rüfkten jfct)

1147 alle fädjfffdjen J&erren $u einem großen Äreujjuge gegen

bie Ijeibnifdjen Senben, befreit fltt) ber ®raf nid?t serfefm. $>a

flcr) 9Uflot bebrangt fafy, rief er bie tocrt)ie§cne 4?ülfe an; aber

ber ®raf fam nicr)t. %\b 9iact)fudt)t überfiel 9}iflot mit feinen

<S<fraaren bie aufblü^enbe 6tabt Äübecf, gerabe al8, toom 3o(janni8*

trunf tvoljlbejecrjt, baS ganje 33olf im Taumel lag.. Vergebend

fdn'cften bie toadtfamen SBurgteute an ben SWarft unb an bie

$raöe unb forberten jur ^Rettung auf: ba8 93olf n?ar nicr)t ju

betoegen. <So würben äße €>cr)iffe auSgetfünbert unb öerbrannt

unb an 300 «Männer erfd)lagen; bie Uebrigen fammt SBeibern

unb Jtinbern retteten f!cr) mit genauer dlotfy in bie fefte SBurg.

$iefe toarb »on ben SOBenben fyart berannt, aucr) äfften bie 3Ser*

tfyeibiger öergeblict) auf £ülfe öon #olftein l)er; aber f!e fcr/lugen

tro§ aller S^ott) bie (Stürmenben ab. (Seit ber Utit begann bie

Verbitterung jtüifäen ben £übfcr)en unb J&olften.

(gnblict) matten bie Bürger einen öerjweifelten SluSfatt »or

baö Vurgtfjor nact) bem £o<r)gericr/t §u , n?o jfcr) bie ^einbe »er*

fd)an$t. £a gab e8 ber lobten »iel auf beiben leiten, aber bie
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fteinbe gelten t?artndcfig (Stanb , unb öiele ber Äü6fc^en famen

mit Blutigen köpfen in bie $8urg §urü<f. Sie ba8 bie SBeiBer

faljen, Würben j!e toll, nahmen au8 ber SacoBiftrdje eine ftaljne,

Bewaffneten flcfj mit ©piefjen, teilen, 3 ftngen unb Seffern unb

Wa8 einer {eben $ur £anb fam unb ftürjten in ber föaferei auf

bie fteinbe Io8. 5)iefe aBer meinten nict/t anberS , al« fäme ein

neue« ^riegSöolf au8 ber (Stabt; e$ entfiel ümen ber Sftutfjj jfe

liefen ifjr Säger im <©ti<$ unb flogen in «&aft auf bie Skiffe unb

baöon. $>a matten bie £ü6fd)en grofie 93eute unb fanben unter

anbern ^errli^en <3$afcen au$ ben ganj oon lauterm ©olb

gegoffenen QlBgott Semiel, ben bie Sößenben foty öerefyrten. 3Ba8

aus; biefem teuren golbenen ©öfcen enblidj geworben, weiß i<$

nidjt; bie %af)m, welche bie 2BeiBet geführt, ftanb Bt8 1619 Sei

ber äanjel ju <St. 3acoBi; alö aBer bamal§ bic .ftircfye mit 23efemen

gefauBert würbe, ift fle Weggefommen, Wa8 in 2Baf>r()eit ju Be*

flogen fief;t. 2)er Ort jebo$ , wo bie SetBer ifjre tfriegäluf*

füllten, tyeift no# jefct be SRetläb (9Zal>labe).

5)er erfle SBiföof $u ÄüBetf ifl gewefen £err SBicelin, ber ba«

aBtftfmm tion ber £anb £einri$3, bem ©ofyne ©ottfdjalfS, emfcfan*

gen unb angenommen. $)iefer Örürfl fyat ilm audj imjeflirt unb

iljm, aufjer bem 3^nten im 93i8t(mm, ba8 £)orf 33ofau mit

SuBe^ör gegeBen. SDort fjat £err 33icelin feine SBofynung gefyaBt,

— nidjt im <Sd?loffe, ober auf ftoljer S3urg, wie fein 9k$folger,

fonbern — unter einem großen SufynBaum unb in einer <©tro§*

^ütte. 93on ba fam er gen fiüBetf unb Baute öor allem anberen
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bie ßirer)e (St. Soljann auf bem 99erge ober (sanbe, wo er auct)

$u fcrebigen rfag.

910 £8ifd)of 93icelin jur ewigen ftreube eingegangen, War

bocr? deiner untröftlidjer, als fein ftreunb (Bppo, ber ifm wie einen

SSater Betrauerte. 2)a er nun Diele Sage »einte, erfdn'en ber r)ei*

lige «Wann im £raum einer feufct/en, frommen Jungfrau unbfrracr):

„<©age bod) unferm S3ruber (5^0, bafj er aufhöre $u Weinen, benn

mir ifl wotjt, unb mict) Befümmert fein ©einen nur; benn jfef?e,

feine Stjranen trage id) aUe an meinen Kleibern". 2Rit biefen

©orten jeigte er il)r fein fdmeeweifieö ®ewanb, ba8 ganj fcon

Sljranen nap war.

10. J)tc Sötoenftabt.

9(13 2ü6ecf tagtagticr; junafjm, litt bie <©tabt Sarbowief, welche

$er$og Reinritt) bem Söwen gehörte, baburcfc, bajj alle ^aufleute

t)ieTt)er jogen. $a fanb ber J&erjog e$ BtUig, bafj ®raf $lbotf

it)m bie neue <Stabt abtrete, um ben £anbel 2>eutfcr)lanb8 nact)

ben mitternächtigen 9fteicr)en befto Beffer förbem ju tonnen. 5lBer

ber ®raf fct/Iug e8 aB unb Bat, i$m fein »on ®ott verliehenes

®lücf ni<r)t ju mißgönnen, darauf belegte ber #er$og bie £üBfct)en

©trafen unb oerBot ben £anbei bafjin. 2Bie aBer baS <5prüd>

wort fagt, bajj ein Unglücf baö anbere auf bem jRücfen tragt: fo

Brannte fiüBed eineS XageS ganjticr; aB. Sftnn gingen bie «ftauf*

leute, bie nod) immer gehofft, bafj ber «§erjog feinen «Sinn änbern

werbe, ju it)m unb !>ract)en : w ^8iSB.er, burcrjlaucfytiger Surft, r)aBen

wir ben merf(ict/en <HBBruct) unferer Jpanbtirung fyeimlicr; Bei un$
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getragen unb gebulbet. $)ajj wir glcicfetüo^I ntc^t »on Rinnen ge*

Stögen, baran (jat un« unfer «§au«l)alt unb 2Bei6 unb Ätnb getyinbert.

sftun aBer ba« geucr all ba« Unfrige öerjetyrt um> »erfyeert, wollen

Wir freiwillig wegjiefyn
;
gieB un« belegen, wenn'« 2)ir fo gefällig,

ötaum unb $la$, wo wir öon neuem 6auen unb unfern freien

£anbel fowofyf jur 93erbejferung ber (stabt, alö aud? deiner fürfi*

lidjen ©naben j$QÜt treiben mögen " . 2)er «§er$og lief jtdj Bebünfen,

bafj fte 9ied?t Ratten unb ging ben ©rafen normal« um bie öbc

(statte an. AI« if)m Jeboty aBermal« nidjt gewillfahrt würbe, Se-

gann er jenfeit« ber SOßafenifc, etwa wo jefct ^errenBurg liegt, eine

neue @tabt §u Bauen unb Berief bie fiüBifdjen Jtaufleute
,
ba£ jte

bafettjft wohnen follten. €>te famen audj in großer 3aty, unb nannte

ber Jperjog ben Ort £öwenftabt unb gaS ifym al« SQßa^en einen gol*

benen Seoparbenfotf im Blauen gelbe. ABer e« fyielt fefyr föwer, bie

SBaaren üBer £anb gu Bringen , ober auf bie SEBafenifc ju fommen.

Anbererfeit« fonnte ©raf Abolf aud) oljne ber Bürger Jpülfc nidjt«

machen, freute baju be« 4?er$og« größte Ungnabe unb 3orn. <5o

trat er benn bie wüfle (Statte mit aller ©eredjtigfeit aB. 2)a war

allen feilen geholfen. «Kit greuben fe^rte ber £er$og fammt ben

bürgern nac$ SüBetf guruef, ba« nun mit fürftliäjen $rctf)eiten

BegaBt unb Beehrt warb. $)ie öier erflen ©urgemeifter waren

«&einridj i>on Artlenburg au« bem fianbe @adjfen, ©erwin toon

(Sdjottborf au« Sulin, 93orwin ber Alte au« AltlüBetf unb Sodann

tion (SafleU au« (Sarenj auf 3Rügen. 2)iefe toter fyaBen no$ anbere

feine, etyrlictye, woljlöerfufye Bürger gugewafjtt, Bi« bafj ein »oll*

fommener 3ftatf? »on »ierunbjwansig ^erfonen ba war. <S« fianb

aBer bie 93ürgerfcfcaft um ein ©eringe« gu gewinnen, namlid) um

einen Sfyaler unb toicr Pfennige jur Unterhaltung be« Äaaf«
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($ranger3), unb bief ijt erft nadj 1600 , um erf)ef>licfyer Urfad)

Willen, etwas ertjö'fyt.

IL 2)cr Soucr^of.

$luf bem langen ®emad) im Sftatljtjaufe waren öorbem 5 au8*

gefiopfte £öwen aufgeftellt, als wenn fle ba le&enbig fiünben. 2)iefe

fyat »or m'elen Satjren <§. <%6arer iRatlj , als einer öornefymen

3fteid)$itabt $u fonberlidjen (Sfyren be3 ^eiligen 9teid}3, wie e8 in

anberen (©labten üMcr) unb georäuer)li<r), le6enbig gehalten. 93or

bem 99urgtl)or im (Sdjwerin lag ein 5Dorf mit ®el)öfte, ber Äauer^of

genannt. (58 fotlte aber Äeuenfyof genannt werben, Wie audj $u

ber 3eit gefcr)e()en ijt, benn e3 fbti) bort bie Seuen gehalten unb

gefpeifet worben.

1^ 3)er £irf«,

2113 ßaifer JtaroluS 5Ragnu8 eines" SageS an ber wenbifcr)en

©renje jagte, gelang eö u?m burd) fonberlid)e tfunjl, einen fronen,

großen £irf$ $u fiellen. <©dwn l)at er ben Sogen gefpannt, ba

jinft ba& flolje Stüter in bie ßnie unb fdmtiegt ficr) iljm freunblid}

an. 0hm legt ber tfaifer ifmt ein golben «§al$&anb um, mit

tfleinobten gefdmiütft unb gräbt bie J$aty *w Saljre hinein, bie

feit (E^rifti ®e6urt »ergangen. 93iert)unbert 3a^re barnaefj ffe^t

Jperjog £einricr) ber Äöwe taglicr) morgen« frity tion feinem <©d)lo§

in ber £ertogen*©ru6e einen Jpirför) jur £tuelle fommen, bie auf

bem 39erg entfyringt. (Sr befiehlt, ben Jpirfdj ju fangen, unb ffefyt,

ba er ben «§al3f$mutf Betrautet, baf jwiföen bem mächtigen
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©efyörn ein golbeneö ßteuj aufgelaufen ifh 5)a§ tüijtt ifjm ba8

£et$; er läfjt alfo auf bet (©teile, bie bet «§itfdj fcefud?t, ben

©tunb i\xt 2>omfitcfce legen unb giefct i^r juni Sßa^en ein

golbeneS ,£teu$ in totljem ftelbe.

$l6et bie Duelle fyat et nidjt gan$ Belingen fonnen; uub

toenn man ted)t jufjött, fo taufefct ffe noefy im tieften ®tunb.

£>a^et jlnb au$ bie Stürme föief.

13. 2>er mutige ^rieftet-

1160, alö £et$og J&einticfy mit bem ßaifet in Selfdjlanb war,

tootynte hinter bem £om, roo bamalS bet $Beg jum Xx)ot fyinauä

führte, ein Stieflet 9iamen$ 5ltf?elo. liefet fjatte $um <©$u|

bet Stixüit einen breiten unb tiefen (Stäben jiefyen unb mit einet

3ugbtücfe »etfeljen laffen. $)a nun eine« «Wotgenö ftüb bie «Dfagb

SEBaffet Ijolen koifl, jiefyt j!e einen gtofjen Raufen leitet im Döllen

®aloN> auf bie 93tmfe juteiten. 3)a8 toat J&ett SRiflot »on

SRecftenbutg mit feinen <©ölmen $tibi$laö unb SBettiSla», toel#e

bie <©tabt »on «Wittag $et ju überfallen gebauten, e^e bet 9Beg

»erfrerrt fei. $ie 2Ragb föreit laut: „2)er fteinb ifi ba! bet $einb

ifl ba!" 2)a8 t)ört bet ^tieftet unb lauft, n>a8 et fann, $ut

Stücfe, getabe als bie fteinbe batan flnb, unb jietjt mit flatfem

9hm bie StiaWt auf, baj? bie SBenben unterrichteter <sa<$e abjiefyn

muffen. %l& aber bet J&erjog biefe <©tücfe unb Surfe erfuhr,

föicfte et alSbalb eine gute 93efa|ung untet einem tapferen (£om*

manbanten in bie <©tabt. 3)em $lü>lo aber machte et pim $robfl

bet tübeefiföen $ird?en.
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14, 3)cr Slcibecfer unb fein ©o&n.

1173. 51(0 «§er$og £einrid) ber £öwe auä bem gelobten

fianbe $urücffam, hielten £8if$of unb Jtapitel oon £ü6ecf inflanbig

an, baj? auf bie $)omt(?ürme jwei f^öne, §ol)e (©pifcen gefegt wer*

ben motten. £er Sürfl willigte ein, unb bie beiben «Sm'fcen würben

Don jwei Heitlern, $ater unb <sotnt, gebaut. SRun warb beö (SofyneS

(Spifce tiiel fünftli^er unb jierltdjer, unb ba$ £ob barüber »erbrofj

ben 93ater r)o<$ : bod? fu'elt er'8 im Jpcr§en »erborgen. Untangjt

banad), alö er mit beut <©or)n unb anberen Arbeitern hinunter*

ger)en Will, fyridjt er ju bem erfleren: „Sieber, fleig' au§ bem

Senfler unb fyol' mir bie Qlrt, bie icr) bort auf bem halfen jwtf^en

ben türmen »ergeffen". £>er <5or)n get)t fn'n; als er aber mitten

auf ben halfen fömmt, frigt er einen <ö#winbel in$ £aupt, alfo

bafj er r)inunterflür$t unb jtä) ju £obe fallt.

£auüt ifl ber bo7eWicr)tif<r)e SSater allein ÜHetfter geblieben.

5lber ber $tmrm, ben er gebaut, muj? immerfort auSgebeffert werben.

15. »tianb= 8Uriaiib.

1177 ifl ba8 fette Äwlanb, wo öor Sauren 9Kil* unb

£onig flofü, jum djrifllicfyen ©lauben gefommen buret; Sübetfer

ßaufleute. JDiefe r)aben ben t/eiligen SJtonn 2Keinarbu8 bar/in

gebraut unb ben armen unwiffenben Reiben ba« 33aterunfer

^rebigen laflen.

33on biefem £tolanb t/aben bie iungen blüfyenben Äaufleute

ju ber 3eit gefagt : SManb = SSllölanb.

2
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16. mttd toirb KeWftatt.

1178 ungef&ljr Waren bie €>acfoen im SBenbenlanbe fe^r ber*

Wicfelt unb berwirrt wegen £erjog £einri#3 be8 Söhlen, ber ftdjbeä

flaiferä grojje Untyulb jugejogen. 2)a er jtcr; nun trofcig unb ptofctg

bewie§, ma$te fld? tfaifer ftriebrtdj ber 3ftotf?bart jur 9ta$e gefaxt

unb verfolgte il)n. (§r trieb ü)n au3 Vaiern nadj <§>ac$fen unb

lie§ i$m nirgenbS feinen ^rieben. 5He Varbowiefer aber, bei

benen ber £erjog J&ülfe fudjte, fäloffen ifmt nidjt allein bie S^ore

ju, fonbern beriefen ifjm aud> bon ben dauern f;erab biel <©d?imtof3.

Äübed a6er naljm i^n mit ftreuben auf unb fyielt ifyn als einen

tfurfürfien bon Sßieberfadrfen. 5(10 Jebocfy be8 Äaiferö <&ct)ü$en

ü6er bie (Elbe tarnen, unb biele @$iffe jufammenbradrten, um

ben ganzen (Strom ju befefcen ,
berief ber £er$og ben äönig 2Bol*

bemar bon Dänemarf, Wie borfyin oft, $um ®eftora$, unb jog tyin

über bie Vrücfe entgegen, ba er fonft nur auf ber SKitte pflegte

galten ju bleiben. Der ^önig aber gab biete Urfacfyen an, warum

er je$t einer Sitte um £ilfe nidjt ftattgeben fönnte; unb gejlanb

nur fo biet ju, ba§ er feine Verweigerung fyeimlid) galten wollte,

bamit nidfjt Slnbere au$ Urfa$e Ratten, bon bem £er$oge abju*

fallen, tiefer befejtigte barauf bie @tabt unb fe|te ben ©rafen

(Simon bon Secflenburg ju ityrem Verwalter, be$gleid?en ©rafcn

Vernfjarb bon Olbenburg, ©rafen Sern^arb bon Sßefye, fammt

anberen abeUtdjen Bannern me§r, unb fufyr fobann gen Stabe.

Der ßatfer aber jog immer borwart« unb tarn enblicfc bor Sübed

(1181). SGBie aber bei feiner Slnfunft bie @tabt bor tynguge*

ma$t würbe, berwunberte er jftäb, beffen nidjt wenig, fintemal eS

no# eine neue €>tabt war unb bo$ fo berwegene Seute, Daf? fte
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ba8 Xfyox öor i(jm gufc^ttcgcn bürften. SnjWifdjen lagerte er jl$

auf bem Sauerljof unb tierlegte bie Strafen : baju fam auefy Äönig

SBolbemar, ben er burd? ©efanbte befdn'tft, mit einer großen

9trmaba, bie gleidjwof^t Keffer jur $radjt als jum Ärieg gerietet

war. 9tun warb Äübetf fyart unb feft belagert unb bie 8efa$ung

fdjwer bebrangt) «§ülfe aber ober gar (Sntfafc War nidjt ju er*

harten
j
baju würben bie Bürger burefy ßunbfdjaft Berietet, bajj

ber tfaifer jl# ernfili^ vorgenommen, nidjt $u Weidjen j weil er

bie @tabt tion außen gefeljn, wollt' er jle aud? inwenbig befdjauen.

(Smblid) gingen Qlüe ju SRatt) unb tiermodjten ben SSifdwf £einrid),

baj? er bem Äaifer ^olgenbeö antragen möchte: „©rojjmadnigfter

tfaifer, e« galten'« bie fammtli^e Sürgerföaft unb ba8 efyrtidie

tfrtegStiolf in ber <©tabt fcübecf aüerbingS für Billig unb re$t, baj?

jle $reu unb ©lauben, wie ffc iljrem £errn gefäworen, Weil ein

93lut3tro£fen in tfjnen i% bejtänbiglidj galten
j
bennüjr Scbeuilmen

nidjt lieber fein fofl, als (Sfyre unb $flid)t; unb ob e8 wofyl ntdjt

unmöglich, jle ju überwinben, ifl e3 bod) unmöglich, bafi ffe wiber

it)re (Sibetyflidjt ju ttmn fi$ bewegen laffen follten. @ie begehren

beS^alb, ^aiferli^e Sttajefiat wolle i^nen toergönnen, eine $otfd)aft

an ben 4?erog abzufertigen, unb Wa8 beffen 9BilT unb Meinung

fei gu erfunben, unb bitten mittlerweil um einen fleinen 9lnflanb.

(Sollte Urnen aber foldje 99irte abgefcfylagen, ober, Wäljrenb bie

Sotf^aft braufjen, etwa« SfjatlidjeS gegen jle borgenommen werben

(waö flc fldj untertfjanigfi »erbeten ^aben Wollten), fo würbe

Urnen gebühren, Ujre (£()re $u bebenfen, bergeflalt, ba§ man fpüren

tonnte, baß jle U)re <§aut treuer genug berfaufen wollen". —
2)iefe Sßerbung richtete ber SBifdjof befdjeioen au8, unb ber tfaifer

war eS jufrieben, baß bie fcübecfer gen Stabe tieften, hierauf

2*
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fyaben fte be8 0latl?8 unb ber 33ürgcrf(^aft 93omefmtfie ju iljrem

£anbe8fürften fn'nauögefanbt unb iljn Berichten taffen, in Welcfy

grojjer Sftotfy feine <Stabt wate, unb ba§ fte bem tfaifer nidjt

langer wiberjhfyen möchte; fönne er fie a6er in einer beraumten

3eit entfern, fo wollten ffe jtcfy galten. 2Bie ber £erjog ba3

t)orte, feufjte er tief unb warb bon #er;en betrübt, bebanfte jtd?

aber aufs l)öcf$e gegen Siatt} unb Sürgerfcfyaft unb fanbte mit

bem ©rafen (Sünjei bon (Schwerin bie Antwort : er möge bem

©lücf nt<f)t wiberffreben, unb möchten fte auc$ ujun, wa3 bie dlotf)

erforbere
j
entfern unb retten fönne er jie nidjt

j
audj würben fie

allein einen fcf)weren <Stetn nicfyt weiter werfen. 2)ann nafym er

feine gurjiin unb Jungen Herren ju jid? unb jog nacfy <5nglanb.

darauf flnb bie bornefyinften ber <3tabt Äübecf jum tfaifer

in« Sager gefommen, fyaben ben gebütyrenben Sufjfafl getljan unb

untertyänigft gebeten, flaiferlidje 2Kajej*ät woüe (te Sei ifjren $ribi*

legien unb ©eredjtigfeiten, Womit ifjr Surft fie »orfn'n berfefjen,

gnabtgfi bleiben lajfenj wogegen fie jfd? $u allem ©e^orfam wieber

erböten. $>er Jtaifer Ijörte jle milbigltd) an unb nal)m fie nidjt

allein 511 ®naben auf, fonbem gab ilmen auc$ nod) mefyr Srei*

Reiten, unb einen 9lbler mit jween köpfen in iljr (Stabtflegel; unb

alfo ift Sübetf ju einer 3ieid}8ftabt geworben anno 1181. 5)anad)

tjl er mit Ijerrlidjem tyomp unb ^racr)t in bie €>tabt geritten

unb oon ber 93ürgerfdjaft fowofyl Wie bon ber tölerifei mit grofjem

Srofyfocfen unb 3ubel empfangen unb aufgenommen. <Sr machte

audj bie ©tabt jum £aityt aller ©tabte am <§ee, natmt i^re

tfhtfySberren unter bie &af)l feiner beftänbigen 9tet$Sratfye auf unb

gemattete ilmen, golbnen (Sdmvucf ju tragen unb beffen ju ge*

brausen wie feine beflen bitter.
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17. Stföof £einri* al$ Saube.

1182 fiarB ber fromme unb geteerte 99ifchof Reinritt) öon

SüBecf, feinet 3ahl ber <Sr|te. SRic^t lange hernach fafy eine Spönne

ju Softer 3e»en in einer göttlichen (Srfdjeinung eine SauBe, lueijjer

a(3 @^nee, in ihren (©choofi fliegen, darüber hocherfreut, herjte

jie biefelBe unb Bot ihr Butter an. 2)ie SauBe aber fprach: „3ch

nritt nic^t effen, benn ich &in feine $auBe, fonbern burch Sohn

gebungen, 2)ir ju fagen, teer ich Bin". 2)ie SRonne aBer, sott

Seflürjung, fagte: „9ftebe, toer £m fefft, unb um welches Solms

Witten 2>u gefommen". Da fprach bie SauBe: „Sßenn S)u ein

3ahr lang $n meinem ©ebachtnif? ben $fa(m : £)a Sfrael auS

(£g^ten $og, Beten wittfi, fag' td) 5)ir, wer ich Bin". Unb als bie

0lonne tierforochen, bieg in aller 9lnbacht $u tljun, fagte bie <5r*

fcheinung: „3>ch Bin Heinrich genannt unb SBifcbof in SüBecf ge*

wefen". (Sie fpradj: „Unb wo ifl nun 3)ein 93erfehren?" <5r: „3n

ber (Sngel &horen\ JDiefeÖ ©eflcht $eigt Kärlich, baj? er ein

^eiliger ©otteS fei.

18- Sic 2)ctrtfd^emn.

2118 Äaifer ft'riebrich OtotljBart inS geloBte Sanb jog, um ben

Sultan öon ^g^ten au8 Serufalem ju verjagen, nahmen auch

an 400 ber tatferften Bürger aus ÄüBecf ba8 £reu$. 2)er Äaifer

aBer ertranf unb bie durften mürben unein«, fo baf? bamalS bie

^eilige <5tabt nicht in ihre £anb fam. 3)a lagen jte bor Qlffo

;

bie £ifce unb bie SWühfeligfeit raffte biel taufenb ^tn, ohne bie,

Welche an ihren SCBunben ftarBen, weil jfe feine Wege hatten.
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DtefeS grojje (Slenb bewog bic Bürger »on Sübecf unb Bremen,

bic mit ifjten @djiffen bort waren, ficfy ber tfranfen unb $rejj*

fyaften anjunefjmen, unb ifmen getreue 5Dienfte ju leiften- <£ie

machten au8 ben 6egeln ifyrer (Schiffe ©ejelte, bie flc gleich feinen

®emäe§em $uriefyeten, unb nannten bteS ba« beutföe «$au« : wo

benn fein tfranfer abgetoiefen Warb. SCBie ba« im Saget ruchbar

matt», §at man ffe tyocfcgeefyrt unb berühmt, unb 33iele traten fiefy

$u itjmen unb bUbeten eine 93rüberf$aft Sftaria, Liener ber

Qlrmen. 516er e8 waren audj tootyfoerfudjte ßriegöleute au8 ßübeef

barunter, namentlich J&err Sodann (Srifm'n als oberfter Hauptmann,

«ertram öon ber UBifTef, $inrt$ öon SBarbowief, (Sliaö müfce,

SKetyno 99artrune, $iebrid? 93orrab, SUbrecty SRobe, £inrid) »on

33ocft)oü, Stiebrid) fcon Sßuffe, bie nachher 9ftatl)8i)erren ju Siübccf

würben. 93on benen tjat bann ber beutfetje Crben ber &reu$erren

ben Anfang genommen, naetybem bie @ta&t erobert war. £)en

«ürgerfinbern aber au« Sübecf unb Bremen ifl bie ©erefyigfett

gegeben, bafj, wenn fle inSfünftige ben £>rben begehren würben, i^nen

terfelbige nic^t geweigert unb »erfagt fein, fonbern ba§ man fie

gleicfy ben <§beUeuten mit bem Jtreuj unb «Schwert öerefyren follte.

19- Verjag £eum<r* ®rabfd)rift.

1195 um Ofiem warb Jperjog Heinrich berfiöwe franf unb

lag bi« an <S. <sirti Sag (6. Qlug.), ba er fiarb. <5r if* in ben

£om$u99raunfcf)Weifl begraben unb ifan fofgenbe ©rabfärift gefegt

:

§err §einri<$ ^ier begraben liegt,

3)er biefe SHrc$e aufgeritzte.

2luc$ [ein @ema§et tugenbfam,
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2)en %xmtn milb, einfältig, fram,

I ic jd'cn A-vau 2Rec$tiIb ängenannt,

2)e« £önig« Xo<$ter oon (Sngellanb.

2>er Hebe ©Ott fie foetfe too$(

äKit feinen (Sngeln im §immel«faal.

3tyr ©o&n, $err Otto, liegt babei,

2Kit @otb gefrönt, ein Äönig, frei.

2)er SBürmer »fcnng ift ber $etb,

2>aS ift ber Ausgang aller SBelt.

3n einer ©rant warb ü)m ju So^n

tönig Wlibbi Softer fdjim:

2)ie toor&in war ein fööslein fein,

25ie muß nnn «Staub unb Wftt fein.

20. Sie Stau*-

3m 3al)re 1200 fianb ein groper 3ftofen6aum an ber Marien*

firerje, nadj ber SWengftrafie $u, ber feine attf ba8 2)act)

r/inaufgetrieben. 9hm war bamatS öiel (Streit« jwifcfcen ben

umwo^nenben Surften unb Herren, welche ber <§tabt Sübecf it)re

fyerrlicfce ftretyeit mißgönnten, unb waren in ber <Stabt fetöji »tele

Bürger, fonberlidj unter ben <5cr)onenfaljrern, bie, ber ewigen

^lacfereien ber £>anen mübe, geneigt waren, jicr) bem «Röntge ju

eigen $u geben, um nur iljren £anbet jm begatten. Qlber (Sin

föatr/ wollte nict)t einwiaigen. 2)a jogen bie benachbarten dürften

alle gegen bie @tabt unb bebrängten jte; a6er eö ging bie <Sage,

fie werbe fo lange frei blei6en, al8 ber Otofenbaum an ber «Karten*

fircr/e grüne unb 6lü()e.

$>ie Bürger waren alfo gute« Wlutty unb frritten tapfer

gegen bie 9Uibifct/en. Stber ba war eine« «WorgenS ber ftofenbaum

Digitized by Google



weif unb a6geftor6en, nacfybem er nodj am 5l6enb juoor gc6Iüt)t.

Unb af8 man jufafe, tyatte eine 9Jlau3 ein SReft an feine Surjet

gelegt, unb ifere 3ungen Ratten bte burcfege&ijfen unb ben 39aum

Wanfen gemalt.

SBalb barauf mufte jtcfo £üBecf ben 2)änen erge&en.

TO bte €>tabt aber wieber faiferfrei warb, lieg (Sin 9tatlj

ben 9ftofenfcaum fammt ber SJfauä in ber 9Warienfirc^e hinter bem

(Stjor in (Stein flauen, jum Söaferjeidjen, baj? au3 fleinen Ue&eln

ein grofeä Unglücf über üttaefet entfielt.

2L ^enttarnt Sartlj*

3m Safere 1201 mujjte ft$ bie gute <stabt 2ü6e<f, bom 0teid>

berlaffen, bem bäniföen Äönig in bie <&anb geSen. £>tefer fefcte einen

33ogt ü&er fte, einen fhengen Otttter, ben £errn Hermann 33artfe.

Sflun war e3 fearter 2Binter, ba§ bie $itfelftetne froren, ba fafe er

eineS Ql6eub8 ein armeS 2Bei6 mit iferem ^inbe auf ber (Strafe

elenb liegen. (Sie flehte ifm an, nidjt für ji<fy, fonbern für ifer

Heine« Jtinb; er aSer fagte &arfc§: „9ln fremben Äinbern unb

£unben berliert man tfoft, Arbeit unb 9ttüfee\ 9tun ^atte er in

ber Otadjt einen entfefcUdjen £raum mit beulen unb 3äfenfiai.>pen.

(Srfdjrotfen ftanb er auf, weefte feine 2)iener unb Gefaxt ifmen bie

Unglucftic^en in fein <§auö ju fjolen. £>a fanb man jte erfroren,

(sein ©eWijfen afcer lief i$m feine Sftufee, 6i3 er ba3 Jtreuj nafem
j

bon @tunb an legte er fein 9lmt nieber unb ging mit ben ©otteä*

rittern nadj Siolanb, wo er Orbensmeijter geworben fein foU.
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22. 2>er giinföaufen.

3m Safyre 1209 ift bie <ötabt SuBccf ganj auögeBrannt, BU

auf 5 «Raufet Bei €>. Sftarien, woüou feie <2>trafje ftunffyaufen nodj

Je§t ben 9iamen t)at. £>a$u üBte bcö ßönigS 93olf, bte S)anen,

welche ber 3eit bte 6taM inne Ratten, groge ©ewaltttjat unb SKutlj^

Witten gegen bic Sürger. Unb alö bie @tabt wiebergeBaut Warb,

Wollte ein Jeber öon ben banifd)en DBerfien ft<fy einen ewigen Flamen

$u ÄüBecf matten, atfo baj? bie SBürger bie neuen (Strafen nadj

ilmen benennen mufften. 2)al)er noer) bie 9lamen Qllfftrate, 33run*

jhrate, aRarcuSgroöe, £>attfwart8grobe, Äönigftrate, 3ttengftrate, ja

nad? einer Stau ijl fogar bte @wönefenbwa$jirate Benannt. £>ie§

5ltte3 fyat bie Surger $um tjödjften öerbroffen. 3n eines alten

3flöncr)3 8u<$ $ur 93urg wirb Berietet, bafj BiS auf« 3a^r 1226

Bei ber 9fteffe ganj fyeimlid) geBetet worben wie folgt: „O $)u

Beiliger, grofer ®ott, Bei welkem fein £)ing unmöglich ifi, ber

2)u allen Untertanen Befohlen ^afl tyrer OBrigfeit $u gefyorfamen.

Seil wir aBer ju biefer OBrigfeit mit ©ewalt genötfyiget unb üiel

arger geklagt werben, als bie tfinber Sfrael unter $(jarao geklagt

Werben, fo Bifl 2)u ja berfelBe allmächtige ®ott noct), ber allewege

bie 8tttenben erhört. 2>arum, o £err, allmächtiger ©Ott, erhöre

unä unb fn'lf un3 au3 biefer unleidlichen Äafl, unb Bring
1

un8

wieber ju unferer regten OBrigfeit: fo Wollen wir 2>eine all«

machtige £anb rühmen in alle (Swigfeit. 5lmen\
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23. Sic brei ©djarfrtdjtcr.

Um bic 3eit M 1209. Sa^reS fotl e« gefd^en fein, ba§ fl$

auf Q16ffcr&en be8 frrofmen ober <s<$arfrtd}ter$ gu Süfcecf brei wofjl*

erfahrene SReijler jugleid) angege&en unb bie 2Jieifterfd)aft wieber

begehrt t)a6en. ©eil aSer bie Herren be8 ®erid)te8 in StoeQtl

geftanben, weitem unter ben dreien flc bie 9Reijterföaft gönnen

Wollten, fprity einer berfelfrigen alfo : „ ®roj?günftige Herren ! bamit

feinem unter un3 fein ®lücf vergönnet ober öergefcen Werben möge,

fo bitten wir alle ganj bienfttid), ba§ bemjenigen unter un8 bie

Sfleifterfcfjaft in ber Srtolmerei toerfrrocfyen unb jugefagt werbe, ber

ba« 6e(le <©tücf in biefer Jtunfi öerrifyen wirb.

£>ie§ SBegetyren ifl alfo angenommen unb barauf bem SBort*

füfyrer ber fttolmerei Befohlen, 6i3 er an bem erften 3Wiffett)äter,

ber in ber Herren (Sd)lo§ fäme, fein 2J?eifterfh"t(f würbe getfyan

tya&en. £)a nun einer öorfyanben unb fein Urt^eil fcefommen, bap

er mit bem ©ctjwert gerietet werben follte, get)t ber erfle SWeifter

Ijer unb fjaut bem armen <Sünber fo geföwinb bur$ ben £al8,

bafj ber Jtopf auf bem 9tom*>fe flehen Mei6et unb um ben «&al«

nur gleidjfam ein roü>r ftaben gefeljen warb. 2)a8 Ijat $iemlicfy

lang gewahrt, fci« ber %xof)n ilm anftöft : ba erft fällt ber 2ei6

mit bem Äopf nieber.

£er anbere 9Keifter tritt na$ biefem in fein meiflerli^eS

Qlmt: ber wartet, 6i« bajj er $wei SKiffet^äter fcefommt, bie l>aut

er juglei^ afc.

2)ann tritt ber britte 9fteifier ein unb wartet 6i8 ifym audj

ein Verurteilter §ur <$anb fömmt. $5em legt er $wet etferne

SRinge mit ©elenfen um ben £al8, unb fjinten tt>ut er eine <Sr6fe

Digitized by Google



— 27 —

Dajwiföen, fo baß bie Seiben CRinge einer ßrSfe bicf »on einanber

Pet)n. 2>a nun ifi er in feiner gaufi fo gewiß gewefen, baß er

jtt>ifd)en Seiben fingen burd? bem SKiffetfydter ben Äopf weghaut,

tiefer Stteifhr ifl angenommen j ben Seiben anberen aSer ifl eine

fonberlidje 93eref?rung gegeSen.

24. 2)ie Sorraben.

3m 3. 1214 famen bie 93orraben in ÄüSerf auf. $>iefe8 ®e*

fölety war Antonius 93 orrab, ein fronet großer «Kann, oon

ftarfen ©liebem unb wunber&arem ©eföicf in ßriegöfacfjen We8*

r)at6 ifmt tion feinen 93erwanbten, ba er no$ Jung, geraden, fl<$

in ber $ßelt etwaö ju fcerfudjen. hierauf ijt fein erjler 3^9 wibct

feie ^otacfen gewefen, Wo er ftd) fo Wotyl gehalten, baß er 9ftitt*

meifter warb. «Dann jog er mit ben granjofen na<$ ffielfdjlanb,

Wo er ein oorner/mer O&rijier geworben, waS ilnn fcr)r mißgönnt

Würbe. £eßf)al& ging er na<fy dngfanb, unb biente wiber bie

Urlauber, wofür Üjn ber ßönig jum 3Ritter fdjlug unb üSer alle

feine JtriegSleuie fefcte. darauf legte er gegen bie granjofen große

Qtfyxt ein. (S8 Ijat aSer bie (£nglänbifdjen Herren mächtig »er«

broffen, baß ber große <§ad?fe, wie ffe ifm nannten, ümen allen

torgejogen würbe
;

|te Segannen bernna^ Littel unb 2Bege gegen

Um iu fucr)en j aSer wie öiete ifyrer ffdj aucr) mit kennen, gelten

unb Surnieren wiber Um wagten, f?at er bod) aüe ju ©oben ge*

fcfjlagen unb üSer ben Raufen gerannt, (Srnblid) fteflte ber

ßßnig einen aSfonber(icr)en greubentag an unb flefye, ba fam einer

oon Antonius geinben unb foTberte it)n auf einen gewiffen $lafc,

aSer nicr/t ju guß. $iefe Qlrglifl öerfhnb ber gute Antonius nify,
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boch berforgte er ftcr) mit guter 9tufhmg, gutem (Schwert unb gutem

$ferb, benn ba8 macht einen bitter Werth. 9hm hatte Der (SngelS*

mann bon langen Sahren einen jungen Seuen aufgewogen, ben er

täglich felbfl gefpeifet unb fo gewöhnt, baf? er auf i(jm reiten fonnte.

9Bie nun QlntoniuS mit feinem frönen ®aul unb Olüftjeug in bie

(©djranfen hineingeritten fommt, ba bauert e8 nicht lange, fo finbet

fleh ber (Sngefömann auf feinem Seuen ein unb fyefct biefen auf

ben (Saufen an. 3Mefer §war fpringt gefchwinb bom $ferb unb

^aut bem Seuen born bie (Schnauje ganj a6, baf? er batn'n fällt:

bann aber lauft er bor ben «ftönig unb beflagt fleh be8 Unrechts,

mit Sitte, bem (SngelSmann möge befohlen werben
,

bajj er ben .

folgenben Sag ju SRof? erfcheinen unb fein Jpeit nach SRitterweife

berfud?en möchte. 2>ie§ warb bei be§ ßönigä työdjfter Ungnabe

angefagt. Slber ber ßnglifche hat boch boU lofer Stufen fo btel

berrichten laffen, baf? be8 2)eutfchen $ferb, wie e$ auf bie 33ahn

fommt, fdmobbelt unb nieberfaflt. 2)a fpringt Herr 2lntoniu3 auf

unb fyaut bem englifchen Oio§ beibe Hinterbeine ab, bajj ber bitter

baf?in fhtrjt. £>er 2)eutfche fflft ihm aber wieber auf bie ftüge,

mit 2>rofyen, er foUe fld> Wehren ober fein lefcteö (Stünbtein fei

gefommen. 9Run erhob fleh ein neuer Jtampf, in bem gleichwohl

ber (SngelSmann großen 33orttyeit gehabt ; benn fobalb ber JDeutfche

ju^ieb, warf ber anbere immer fein Soclär ober (Sdn'lb bor; enb*

lieh übt* warb ihm ber 5lrm lahm, unb Herr Antonius hieb ben

fammt bem Schilbe ab. £arief bertfönig : &3if* genug. £)cr £>eutfche

aber, obgleich er fleghaft unb h^rlich au8 ben <Schranfen geleitet

warb, t)at boch ben SBuben nicht getraut unb feinen gnabigen Qlb*

fchieb begehrt, darauf hat ihm ber «ftönig ein ©nabenwappen ju

immerwahrenbem ©ebaehtnijj gegeben, namtich : einen gülbenen Seiten*
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fotf in blauem Seite, bod? fo, baj? bie <§cr)nau$e, fo weit ffe

abgehauen, blutrotfy mit toei§en 3a§nen $u fefyen war; auf ben

£elm aber bat er $u?ei $ferbefüfje gefegt, um beren einen bae

englifcfye ©nabenjeicfyen , ein gülbener ORiem ober Gürtel. 2)ann

bat er tlm $iefyen laffen.

25iefe SSorraben, rcicwo^l ffe ber (Stabt £übetf rebltcfy unb

toofyl gebleut an bie jwetyunbert 3af?re, fjaben julefct bo$ ein

jämmerlich (Enbe genommen. 2)iefe3 ift fo ^gegangen. $err Siebe*

mann QSorrab, ber 1385 toerfiorben, öerliejü jwei <©öfme. 93on

biefen fyat ber eine feineö QSaterS Sanbgüter mehrere 3a(?re aufö

bejk »enoaltet; ber anbere aber ift in bie $Öelt gebogen unb Ijat

fi# etliche 3eit etn?a8 beifügt 2Bie nun oer erjte jt# ju Sübecf

berfjeiratfjen unb fein 93erlöbni§ nm etwa 6 Ufyr QlbenbS anfteüen

wollen : jlelje, Da fommt eine (©tunbe $uüor ber anbere auf frem*

ben Sianben unb wirb mit fyöcfjjter ^rreube öon Butter unb

trüber empfangen. 3Bd^renb ftc nun oon allem, toa8 jtdj »er«

laufen, reben, ftetten ftcfy bie gelabenen ®afle fammt ber SBraut

ein. £a »erlagt ber neu angefommene «ruber ben anbern , um

fict) Ijoc^eitmaBig anjutfyun. 2Die er aber in saS £interfyau$

gefyt, too ifym fein Sanier ber Cftaumte wegen Bereitet, tritt er fefjl

unb flürjt in bie ©rube, bergeflalt, bajj er, olme fWj »ernefjmbar

machen ju fönnen, erfticft.

$er Bräutigam tnjttJtföen, bott Ungebulb feinen geliebten

trüber ttorjuftetlen, lauft eilig burcfy ben £of naefy bem «Stall ju;

aber ba bei bem %att beö anbern nodj ein 39rett auf bem (Sange

jum ©ernad) loägerijfen t(t, fcfyiejtf aud) er hinunter unb erßieft

gleidjfallä.

Cttblid) föitft bie Butter ben jungen mit bem Ütdjt, unb
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biefer, öorftcfytiger als bie Sunfer, ftnbet bie Deffnung im (Stall

unb wirb gewahr, baj? bcm Bräutigam unten bie ftüfe in bie

£öf> fle^n. 2>a Beginnt et tjeftig ju förei'n, unb bie SÄutter

foWofyl Wie bie (Säfte eilen $ur <$älfe fyerBeij aBer ju fpat. 60

ift Binnen einer (Stunbe ba§ uralte ®efcfjledjt ber ©orraben öer*

gangen.

5)iefer Sammer fotl f!c^ in ber 3Uen* uub (Sgibienftrajje in

tfawen SBolmung, nadjmatö Srömfen*£of genannt, ber $tr#e

gegenü6er, natye Bei bem langen £aufe ber 9RülIer ereignet fyaBen.

25. ©anet Dbebredjt

1218 fam nadj SüBetf ein «Kann au8 bem (Stift Bremen,

©ruber £)beBred?t genannt; ber fyatte bort Bei einem SÖaffer

©etoeren gefejfen unb eine (Segnung gemacht, ben Traufen ;u Reifen;

audj wollte er jufünftige 2)inge öerfünbigen. 2>ie dauern fyatten

ifym allerlei £anb Opfer geBracfyt; beren na^m ein Xfyeit ber 33ogt

§u Serben unb gaB tym bafür <S#ufc. 2)ie (Stift^errn aBer &u

Bremen wollten ba§ nidjt leiben, famen Wie $ilgrtm gefletbet, um

<S. DbeBred?t $u Befudjen unb nahmen baö <Sd?lofj weg. hierauf

mufjte ©ruber DbeBredjt mit feinem (Sdmfcljerrn weisen, unb fam

nadj SüBetf. Ql6er fyier wollte fein (Segen feinen ftorfgang IjaBen,

Wie er eö au$ anfangen mochte; enblidj ging er ju (Sdn'ff nac$

Siolanb.

3n SüBeä aBer Ijatte man geraume j$tit ba8 ©prücfywort:

H 2)at fyefyet fo öel al« (Sunte DbeBredjtS (Segninge
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26» Scrtram SWorgentoeg.

3m 3afyre 1222 for man etliche gu 9iatf?, barunter aucfy £errn

Bertram Sftorgenweg. 5)iefer ijl anfänglid; ein armer tfnafce ge*

wefen, ber bon feinen (Sltem nt^td gemußt. (Sein £err, bem er

einige 3aljre gebient, lief? ifm aber taglid? eine (stunbe in bie

(Schule gefm unb pflegte i()n öfter $u fragen, wann er einmal weg

wollte, um fldj in ber SBett ju oerfudjen. 3mmer war bie 9lnt*

wort: „borgen will i<$ weg"; fo ba§ ber £err enblidj ju tym

fagte: „2)u magjt wor)l ein rechter SWorgenweg Reifen". Sftun

war be3 JtnaBen #err eine 8tatl)8perfon , bie unjäljlige ©üter au3

Oteufjlanb erwor6en unb nur ein einjiged Xödjterlein oon 3 6i3 4

Sauren Jjatte. (©eine SMener, ©efetten ober Sieger afcer waren in

fteufjtanb unb würben, wenn fte ft<$ mit t^ren Saaten einteilten,

ef;rli<§ gehalten
; fcefonberS einer, ber mit bem £errn in SWaSfo^et

fa§ unb mä<$tig rei<fc geworben war. 5)em gefiel Änaoe Bertram

recfyt wo^Ij unb empfing oon tym ®elb für ben (sdmlmeifier,

bajj er fleiftig lernen unb Dann mit erfier (ödu'pgelegenfyeit gen

iRtga fommen unb ferneren 33eföeib erwarten follte. 2)a3 tyut ber

• tfnafce, ffitt ff<$ wofjl, unb ba feine Seit unb (Gelegenheit oor*

Ijanben, ftefyt er beS 2ftorgen8 fritl) auf, fdjlagt im «&aufe bie

Siftybecfe ein wenig juruef unb fdjreiBt mit treibe auf ben £ifd):

„Sftorgenweg ift all weg"; bamit gefjt er fyinauS nad) bem (Sdn'ff

unb fegelt baoon. 3n föeufftanb angefommen, l)alt er fldj etliche

3al)re fo efyrlicfy , treu unb wofyl Sei feinem #errn, baß er ji(?n

ui ftd) in ben «§anbel nimmt. 3)a deginnt er auefy reiefj ju

werben, fci3 cnfetttit) fein «§err, ba er franf wirb unb fein lefcteS

(©rünblein bermerft, au<$ Sebenft, baf er feine natye 93erwanbte
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unb ftreunbe fyat, bte fein ®clt> unb ©ut erben fönnten ein £efta*

ment moc^t unb bem fföorgenweg all fein wofjlgewonnen ©utgiebt;

unb bamit son biefer 2Belt Reibet.

2>a nun biefer 9Worgenweg nic$t weit oon 30 3at?ren war,

badjte er an feine« alten «§erm Softer , Wie oftmals et biefelbe

auf ben Firmen getragen; unb beginnt ffefyeimlidj in feinem £er§en

ju lie6en. (Sr giebt jtdj a6er einen anbern tarnen unb fdn'tfet

feinem alten Gerrit na$ Wfod biete unb ftattlicr)e ©üter, mit 35c*

gefjren, bafj er fold)e $u ©elbe mac^e unb ifmx bie unb bie Saaren

wieber friere. 2>er Jperr ju Sübecf empfängt fo grojje« ©ut, baf

er jtcr) barüber serwunbert ; wie aber biet) Ueberfenben unb ^Bieber*

empfangen eine Seile fortgegangen, fdn'cfet ber SftorgenWeg fein

befte« unb tljeuerfie« ©ut borweg unb folget fe!6ft na<$, legt eine«

geringen feefat)renben Sföanne« Kleiber an unb bringt bem «§erm

bie ^Briefe, bie ju ben ffiaaren gehörig unb bittet auf einen ober

jwei Sage um Verberge, weil er fremb uub unoefannt fei. S)er

Jperr fagt ja unb nimmt it)n mit an feine Safel $u feinen anberen

©aften, fefct l$n jebod), weil er f(*)lecr)t gefleibet, unten an. 2)a

nun bie ©äftc ber ©ewofmljeit nad), einer um ben anbern ©elb

ju Sein legen, will biefer 2Worgenweg, obgleich 93oot8mann, bocf)

nit^t ber ©eringjie fein, unb legt fo biel auf, ald alle anbern ju*

fammen; bejfen jtci) ber «§err wegen feine« ärmlidjen 5leuferen

fel?r »erwunbert. ©eil nun biefe« etlichemal gefdn'eljt, wirb ber

£err Bewogen, wie au# bie anbern ©äfie, ju fragen, wer er fei,

fammt anberen Umftanben metjr. 2>a fagt SWorgenweg : j!e foUten

fld? jufrieben geben bi« morgen §u Wittag. Snnüttet« bittet er

ben #au$fnedjt, bajj er iljm feinen Sragfaften hinten auf bie

Cammer überm $ferbejtall Reifen möchte ; unb geljt Ijernad} jum
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Salbierer, giebt ifnn gut £rinfgelb, baj? er ben anbern borgen

um 8 Ur)r 511 ihm auf bie Cammer fommen unb ilm febeinbar

maefcen wolle. £a8 gefdnebt; alö aber ber Salbirer weg Ift ma$t

Sftorgenwrg feinen Äaffcn auf, nimmt feine ftattlid>en Kleiber f?er*

auö, jtaffiert ftet? aufS f)errlict;fte unb fömmt, ba ber Jperr fdwn

mit ben anberen ©aften ju $tfcr)e jffct, unb fefct ftd?, wie er tue

»origen £age getfyan, unten an. £er £err $mar fielet fogleicr; auf

unb will u> obenan fefcen j aber «Worgenweg wollte burd)au8 mcr)t.

£a war feiner an ber Safel, ber fo ötel Sufi tyatte $u effen, aB

ju öernefmien, wer er fei. 9tad? ber 9flaf)l$ett begehrt ber ^rrembe,

ba§ ber Jperr ifym alle tyrad?tbriefe wegen ber großen im Jpaufe

liegenben ©üter bringen möchte; er wolle bagegen feine aud}

geigen
j
bann würbe man serjtet)en, wer er Ware — namlid) ber

Sertram Sftorgenweg, ber ftiafdnoeigenb um bie unb bte Seit nacr)

9teu§lanb gegangen unb bort gu grofjem ®ut gelangt Ware.

2£ie ba8 ber «£err fyört, wirb er ber §reube fet)r soll, bajj er

Üftutter unb $od?ter ju ftd? in bie (Stube beruft unb ifmen »er*

melbet, baj? biefer oerlorene <5ofm fein Sertram «Öiorgenweg fei
5

audj befiehlt, ba§ f!e ten ®afi fjod? galten tollten, ba fle, wenn e8

©Ott gefällig, balb noer; bejfere $reunbe werben tonnten. SOBie

benn auet) unlangjt banacr? ber J&err feine einjige $ocr)ter mit

großem ®ut bem Sertram $ur Srau gegeben fyat.

2)a nun Sertram aucr) $n föatfy geforen war, f)at er ba3

grofe J&au« jum ^eiligen ®eijl gegiftet, wo an bie fyunbert arme

Seute gefpeifet werben, auger bem Jtocr), Küchenjungen, Secfer,

Srauer, 2ftagben unb anbern, bie ben Firmen auf ben £ienft

warten. Qlud) tyat er flattlicfye Dörfer unb ®üter unb 2lecfer »or

ber <2tabt gefauft, bamit öon bem jät)rlid?en (Sinfommen bie

3
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Firmen verpflegt würben, bie Äranfen aber täglich ein $lanf SBcin

unb je Smi ein gebratenes ^u^n befämen. (Snbltcfy Ijat er ber

(Sidserljeit wegen 14 000 <ötii<f ©olbeS in allerlei alter 2ftün$e

ben Reiben altefhn ^ürgermeiftern alä 23orflefyern übergeben, bannt

unserfefyener (Schaben nnb Unheil bauon unb nid?t öon ben anbern

ßinfen gebelfert werben möcbte.

2tber ba8 ©elb ifl Idngjt berbaut.

27. Sic Sitoenbröbcnt.

Um btefe 3«t ungefähr lag in ber Xilgenftrafje ein grofteS wüjteS

«&au8 : ba war eö niefot ganj rid?tig j benn man Ijörte bei nädjt*

lieber 3ßeil ein €>euf$en, €>tölmen, beulen unb 3<tynftafcpem

barin unb fafy Ijelle Rammen auffplagen, fo baj? man'ö nur bie

£ölle nannte. Sin et)rlid?er SKann a&er, ber ju be§ ülatfö Leitern

geborte unb im .ftampf mit ben (strafjenräubern tapfer fcejeigt,

tjatte auf einem <Sdjlo§, bajj bie Äübfcfycn ^erfrört, ffeben unfdml*

bige Änabletn gefunben unb an ftcfy genommen, bie man nur bie

(sööenbröber (fteben trüber) fyief , weil man'8 nicfyt anbereö wujjte.

$em gab (Sin tRat^ ba§ £au3 ein, bamit er bie tfnafcen in (Streit

er$ielm unb ju eljrtidjen Wienern unb ©efeflen machen foüte. £>a

fyörte jwar ber £öflenftucf auf; aber weil jfe Jag au8 Jag ein

mit leiten unb furnieren, £auen unb €>tedjen umgingen, war

ba8 ®etö8 eben fo arg benn jusor, baj? man'3 barum femer

bie «olle

Sfhtt war nebenan aud? ein fefyr gro§e8 £au8, baö einem

Ohtf^errn gehörte, welker in ber <©tabt ®efd?aften lange 3atyre

abwefenb war. £)em ^atte fein Seib jieben Softer berlaffen, ba
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jte jtarb; bie lief? er burd> eine treue <5d?ajfnerm autyefm unb

fyatte jte einem alten $riefter Befohlen, tiefer aber war gei$tg

unb tra^tete banad) , wie er be8 ötatljefyerrn grofje ©üter ber

Jlirdje guwenben möchte, (5r wollte befiljalb, baf? jte jteben Sföäb*

<r)en geijtlid) befcr)lojfene Jungfern würben unb übte jte ofm Qluf*

t)ören in allerlei ©otteSbienjt, bajj man jte allezeit nur fingen unb

beten r)örte. 2)aüon bieg baö «§au§ «gimmelretfy £)anüt aber

bie guten Äinber nid>t weltlicr) mürben, lief ber ^ricjter tyre 9Bof>*

nung feft »ermatten unb jie nur in einem 9Rofengarten frieren

geint, ben er mit einer f?ot)en SRauer berfct)ltejjen lajfen. $>a gölten

fte nun ben Särm in ber £öüe.

(SS ging a6er an ber Sftauer ein fd?öner fhrfer ^ofenftoef

in bie <&öfye, in bem wifoe bauten nifteten. 2)ie matten ben

Hörtel lo8, baf? eine« $ag$ ein Stein r)inabfiel, unb eine Deff-

nung entftanb, baburefc man fefyen fonnte, Wie e§ in ber $öfle 511

ging. 2>a8 j"mgfte 2)iabd?en afcer mar neugierig unb fa(j t)eim*

lid? burd). 5>a fapen bie fleben «rüber ftitt im ©rünen ; benn jte

mußten jegtidjer auf fein ©lütf $inau«jietjn unb ftcr) in ber 2Öelt

wa§ öerfudjen, unb waren traurig, baj? jle einanber tierlaffen follten

;

aber e8 mochte nicfyt anber8 fein. 9lun winft t>a8 Ü^agblein feinem

®efcr)wißer unb jeiget'8 ifynen; fte aüe aber t)aben ifyr (Gefallen

baran, rufen bie ©efetlen ju fid} unb i>erer)ren jegüdjent einen

frönen (Mbtfennig mit it)re« ®efcr)le<$te8 9Bappen. 2>anacr; gingen

jte jurücf, weil ber $riefler fam; aber fo biet fie audj weiterinn

©erlangen trugen, bie Leiter wieber ju feljn, ga6 e3 ifmen ©ott

bo<r) irict>t. £)enn biefe waren am anbern 2ftorgcn frut> in

alle QBinbe fortgejogen: bie Jungfern aber blieben beflWft«

wie guüor.

3*
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£ie £ 6a en Gröbern aber, Wie jte ftct) genannt, weil jle iijren

eigentlichen Manien nid>t gewußt, bienten alö efyrlicfye ^riegSmänner

in Sfteu&lanb, $olen, SCßelfölanb, ftranfreicr?, ^ifpanim unb (fngeU

lanb unb würben angefer)ene «&aufctleute in öerfdnebenen (stabten

unb SRcidien. 9Run traf e8 flcfc, bafi ein groper <2cr/lu§ unb mact)*

tigeä 93errünbnifj gegen bie SRäufcer gemacht werben foUte, woju

bie meijten tfanber unb Certer it)re 93erorbneten uact) Brügge ge*

fcfiicft. 2Bie ber Sag nun gehalten Wirb, treten fan mtli#e fieben

trüber in it)rcr Lüftung unb Qui auf} ba fler) benn fcefunben,

baj; jfe bon it)rcn durften unb Herren gen Brügge tierorbnet jtnt>,

um ber <©aer)en bort aufö 6ef!e Wat)r§uner)men. £>a War bie

ftreube grofc unb be8 <5r$ät)len8 biet; eä trug a&er ieglidjer »on

ifmen baS «Wagblein r)eimli<$ im J&erjen, welche« ifjm bat)eim ju

fcüoecf ben ©olbtfennig bereljrt.

£er lüfcifcr)e 3ftatl)3r)err nun, welcher bem dontor ber £anfifcr)en

$u ^Brügge borgejtanben, war Jener 9Wägbletn 23ater ; unb öerwunbert

jlcr) fyöcfcUcfc, wie er feine$®efdjlecr}te§ SBa^pen bon ir)rem £al$ fangen

jlefyt, ba fte ben ©olbfcfennig an einer gülbnen £ette, bie j!e ficr; efyr*

Her) erwor6en, getragen. (Sr tritt alfo $u ifmen, fragte fie r^fliet),

tt)ut jtcr) it)nen aucr) funb unb erfährt, wie ficr) alleS 6egeoen.

£>e§ ijt er r)ocr) erfreut unb jWeifelt nicfyt lange, wa$ er an*

rieten muffe. $Beil feine %tit, ba er aufen fclei&en fotten, um
war, unb ofynebiej? bie gute <©tabt Sü6ecf taglicr) tapfere £au£t*

leute 6ebürftig, bittet er fie, mit ir)m ju reifen: er wolle jle fer)on

»erforgen. Qllö er angefommen, la§t er fie ot)ne atleS ©eräufer)

in bie J&öfle $ier)n, nimmt jeboer) bon ir)nen bie ®olb£fennige

famt ben gülbnen ßettlein, mit *8era6rebung, wa8 fie tt)un foflen,

unb jier)t in fein £au8.
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Da nun feine Xöcfyter groß unb fcbön geworben, unb er fle

eineS guten 9ftanneä Werth geartet, banft et bem frommen $riefter

alSbalb unb berehrt ihm ein großed ®ut für feine «Jtircpe. 2)ann

geht er in ben iRofengarten , als wenn er aöeö befehn »ollen,

merft fleißig auf ba« Söchlein in ber «Wauer, baß inmittelä um

ein 3temltche8 größer worben unb erjagte ben Äinbcrn : wie e8

ihm Begegnet, baß er auf einmal fteben gefährliche Zauber gefan*

gen, beren jeglicher ju feiner nicht geringen 8eflürjung einen ©olb*

Pfennig mit it)re8 ©efchleehteö SBa^en an einem gülbnen Äertffta

am Hälfe getragen ; bie nun ^ätte er ilmen jum ®ef«ct)enf mitgebracht.

2)ie Softer fet)n bie Pfennige an unb jtnb üermirrt; außer

ber jüngften, bie fleh alSbalb heimlich an bie Stauer mact/t unb

burch ben 3fttß gueft: — ba ftfcen bie fieben im ®ra$, tvie

bor 3ahren am Sag it)reß QlbfcfciebS : bie flnb benn wohl gefangen

gewefen.

Qllfo ift bie Hölle in ein Himmelreich üerwanbelt; benn bie

(*hen werben im Himmel gefcfyloffen.

2>ie ©öbenbröbem aber haben in ben Seiben großen Häufern

frei einanber gewohnt lange Satjre. <Drei berfelben jtnb na*

cinanber $u SRan) geforen, als : Herr OKfbabe, Herr QSolquin unb

Herr ©egebabe, unb haben ber 6tabt große SienfU geleistet ; aber

alle, außer bem jumgjten, flnb unbeerbt berftorben. 5)effen einer

@ohn i)at auch $u 0lat^ gefeffen, unb ift ber lefcte feiltet ®e*

fchlec^tö in Äübecf gewefen j ber anbere ift ©Iföof in (Schleswig

geworben.
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28. SUejtmber tom eolltoebd.

3m 3af)re 1226, als bie£ü6ecfer inne würben, baß bie£anbe

gern ber £anen loö fein wollten, fugten jU Weifen 3Ratl), tote fte

lieber jum ^alfer, ifjrem rechten £errn, unb jum beutfdjen 3fteidje

fönten. 916er ber «Röntg toon £anemarf war auf feiner £ut : er

überfiel mit einem großen J&eere bie 93ejte 8ftenb86urg unb $og an

bie £itmarfen ;
jebod) er fcerlor feiner Seute tiiel, fo baß er mit

nidn gar fiarfer 3of?l nadj Sü6ecf fant, um nad? altem (Sefcraud)

Oflern ju feiern. SMe ftreube freiltd) war nidjt groß ; benn ein

£anb nad> bem anbern fagte ifmt a&; nur bie <Stabt, bie er erfi

öor wenigen Sauren mit jhinernen SWauern unb Stürmen geftärft,

Inelt er feft. £a nun ber Gimmel r)od> unb ber Äaifer weit

war, ben anbern Surften a6er nicfyt §u trauen ftanb, fo mußten

bie 93ütgcr öon Äüfced auf gute (Gelegenheit benfen, fldj feloft

burd) fluge Qlnfdjldge $u 6efreien.

SRun jtanb in ber SJh'fylenffraße ein £au3 (SRr. 5), eine jeitlang

bie (Sonne geheißen, in Weldjem ein fluger unb tapferer SKann,

^üeranber (Sottweber, — in feiner Sugenb ein ßleinfdjmiebö*

(Gefell — wohnte, befien S3ruber 3ol?anne3 im SRatfyjrutl faß.

Stallt biefcr nun üoer 2Wutf?will unb ©ewalt ber £>anen flagto,

fagte jener oft : „(Saßt i<r) im SKat^ id? wollte wotyl, wenn fonfl

feiner, bie fceföwerlidje Saft a6werfen". 2>ie3 fagte er fo oft, 6i8

ein Olatr) ifm 6efd)itfte unb um feine 5(6ftd?t fragen ließ. 5)a 6e*

fräftigte er feine 3Rebe unb hbang fld? fogleid?, ba fein $lan nur

mit Sifi in3 2Berf gefefct werben fönne, baß man beßljai6 fein

Qlergerniß an tym nefmten möge. «Wan tiertraute il)m unb 6eWog
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feinen Araber, i^m ben 3ftatB8jtuBl §u räumen. Da fafy man nun

gar Balb unb öermunberte tfcr) be§ , ttne ber fdjlidjte 5Jtonn jid?

fcfyteunig öeranberte. (Sr Befliß flct) nidjt allein ber tonigltdjen

OlatBe, fonbern aud) bc8 Königs ®nabe unb Sreunbfdjaft ju ge*

»innen, unb »ar bei Hjneti oftmals rröfyUd? unb guter Dinge; toie

ffe Bei ifym. %n ifyren £o%Uen
,

©elagen
,
Sagben unb @ted}*

fielen, fel6fl Bei ifjrer äurgroeit teufte er ffc^ fo rooljl ju erzeigen,

baf er Bei jebermänniglicr) einen guten tarnen gewann. 9lur ben

bürgern gefiel fein ©eBafyren triebt : er fudje , raunten ffc fity in3

Df)t, nur feinen Sßufcen unb 3ftuf?m barin; jtdjtlid) öerfdnr-enbe er

ber <©tabt ©üterj er tja6e, trugen anbere $u, 33eftallung öom

.Röntg, bie <Stabt in »eitere DienfiBarfeit ju Bringen. 311$ man

i^m Bebenftid) nadjfaB, rief er bie SSornefmifien unb bie ©emeine

§u ftd? unb entbeefte iljnen, »a8 er »olle. Dejj »aren fie »of?t

aufrieben unb »arteten ifjrer >$tit. SRun tarn ber Sag , ba nad>

altem $raud> ber Sftaigraf mit SuBel unb Suft ben SRai auö bem

2Öalbe f?olte. DeS $l6enb§ 50g man auf baö 93urgfelb , »0 ber

^a^ago^enbaum jtanb j ba »aren bie fojt6arjten j$e\tt unb *$aulune

gemacht, eö »urbe Bei. ^acfellic^t fcanfettirt unb getrunfen
,

gefpielt

unb getankt, unb feltfame 2)htmmen tion »iloen Männern unb

grauen gingen baj»ifcr>n tyin unb fter. 0iad> 9JMtternad)t riefen

som @dj»erin (£auerr)ol§) tjer bie Börner
, bafj man bie 3)hicn

unb ben SWaiBaum Bole, um fcor (Sonnenfdjein bie Käufer unb

JtircBen ju gieren. Da jlnb Der ganje 9ftatl) unb bie 93ornel)mften

ber Bürger neBen bem «ftönig unb feinen iRattyen in ben 5ßalb

BinaBgeritten
;

audj beö 9ftat6ö unb ber @tabt Diener, ilmen $u

fonberlid?en (*f?ren aufä föfilicBfte gefleibet unb gepult. (Stlid?e

a6er unb anbere junge ©efetlen gingen im 2)fummenfcr)an$ mit
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Sungfernfleibern angetan unb fc^cinbar gemacfy auf t»ie $urg,

wo man fie gar luftig empfing
;
bod) als fle an ba3 <S$lofj famen,

$ogen fte it)rc fettigen ÜBefyren Ijeroor unb warfen bte 9Bac$ter

nieber. 2)a nun ber tfönig ttrieber au3 bem SBalbe fömmt mit

39lumen unb Jtränjen gar fä)ön gejiert, unb bie ftreube am Beflen

ift : ba jiefyt man au« ber 93urg ber (ötabt SüBecf ftätynletn fliegen.

2)efj finb bie £>änen fyeftig erfefcroefen unb auf ifyre $ferbe gefallen

unb in Jpaft üon bannen gen Xrauemünbe geritten. 2)er Jfcönig

aBer Ijat $um Jperrn $lleranber gejagt, bafj er Balb wieber fommen

wollte, darauf ifym biefer geantwortet: ba§ er Wofyl fommen

möchte mann er wollte; eö folle ifjm Begegnet werben.

$)arnad) fanbten bie ÄüBtfd^en $um Äaifer unb Boten ü)m tyre

(Stabt an unb fagten ifym: wie fein ©rofjöater &or ^dtm fte mit

«§eerfdnlben Belagert unb unter baö 3fteid) geBracfyt, iljr aud) oiele

unb grofje ftreifyetten gegeBen (;atte. 2)a nun Jtaifer Srriebrtcfy i^rc

Sreuc kf) , unb bafj fie il?m auS gutem unb freiem ©iüen it)re

@tabt fo anBoten
, nafym er fie gütlid) an unb fammt i^ren (Sin*

Wörnern unter feinen unb be« OteidjeS <öcfmfc, barunter fie »or

Seiten gewefen waren; unb frrad) fie frei öon allen ©elöBnijfen

unb Verträgen, bie fie mit bem Könige gemalt Ratten; unb Be«

fiatigte tyre ftretyeiten mit feinem faiferlid)en Sngeflegel unb gaB

ilmen milbigltcfy snele neue baju. 2)a aBer ber ßönig oon 2)äne*

marfen bie$ atleö mit fonberlid)en @d)merjen Betrachtete, warb er

gar jurnig unb forberte bte £üBifd)en au§, einen (Streit mit iljm

ju galten unb Bejtimmte baneBen bie %dt «uf €>. 9Rarien«2Wagba*

lenen*$ag, auf Welchen Sag et e8 alfo Begehrte, (5r fammelte ein

madjtig grojM Q3oIf ju fjauf au« feinen 3fteicf?en; baju fam er

aud? mit feinen (©cm'ffen. Unb jog an bie SHtmarfen, biefelBen
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$toang er mit folgern 99efeljl, t>a§ j!e ft(£) rüften unb gefaxt madjen

feilten, mit ifym §u ftreiten tetber bie £übfct)en. 2)iefe guten Seute

gelobten e3 bem Könige jtoar tr>ot)I ju tfyun, aber bod) toiber it>ren

^Bitten, in Setract/tung, bag fte banifd?en OtegimentS or)n ba« über*

brüffig genug. Unb ba ber Äönig mit £eere3ma(r)t alfo l)eran$og,

faumte £er$og Otto ju Saufen, ber jugleicfy ju 33raunfcr/toeig unb

Lüneburg ein $erjog unb Jptnrici £eomö (Solm war, aud) ntdjt
j

fonbern fam feinem Detter mit einem rootjlgerüfleten ÄriegSüolf ju

£ülfe, unb jogen beibe $u gelbe Bei SBornfyööbe, weldjeä bajumat

ba3 (Swentiner gelb genannt warb. 3n$nrifcr/en jinb bie öon £ü*

Bccf auet; aufgetoefen, Wappneten flcr) unb riefen $u £ülfe ©erwarb,

ben (Srj6ifcr)of ju Sremen , Ulbert Jperjogen $u <Sact/fen
,

9Ioolf

©rafen $u £olftein, #inridj ©rafen $u (Schwerin, ber unlängft öon

bem Röntge berjaget Horben, unb Surewin £errn $u 3Benben unb

2J?eflenburg. £>iefe Surften uub Herren fammt benen öon Sübetf

in einer ftattli^en $erfammlung, wie fte »ernannten, baj? ber $Ömg

mit ben (Seinen auf ber <§eibe läge, famen fte ifym bafetbft entgegen.

^riegör)au^rntann ifl gemefen £err $lleranber äon (Soltwebel, Sur*

germeifter bon fcübecf, neben $tbolf bem trafen gu Jpolftein, ber öon

ber (Stabt Jiübetf ba$u erbeten Horben
;
infonberfjeit tarn iljnen auet; ju

J&ülfe ber eble ©raf £inri<r/ ju (Sdnuerin. SBienun bie $>itmarfen

bie fcerrlidje unb fet/öne 93erfammlung ber £übifdjen mit fo fielen

ftaffierten unb jierlidjen 33annieren batjer jiet)en fat)n , ba würben

fte eingebenf unb fam ifynen auf bie «Stunbe $u ©emütfy
,

ba§ bie

Sübifdjen niemals im geringjten toiber fte gefyanbelt, unb bog fle

tynen in fünftigen 3eüw oftmals bienen unb ber 0Zott> toofyl

fönnten ju (Steuer unb «§ülfe fommenj unb fielen beSwegen bom

Könige ab unb mieten ftd) unter bie £übifd?en, weldjeS benn bem
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bcinifchen £<mfm fein geringer Schabe war. Unb fle fm&en an

mit einander $u jheiten auf S. 2Karien«3flagbalenen*3:ag (22. 3uli),

alfo ba§ ber $6nig mit feinem 93olf in bie glucht gefchlagen Warb,

unt) ein 9luge fammt ber Schlacht oerlor, unb gar genau unb

fümmerltcu genug mit feinem Solm unb eiligen wenigen bason

Fant. £er$og Otto, ber $War gar nicht ü6el, fontern ganj ritterlich

gejiritten, warb gefangen. £ieS alle« ifl gefchet)en mit fonberlicher

<&ülfe ®otte3 unb ber ^eiligen grauen S. SWarien * SHagbalenen,

weil ber ßönig wohl jehen 9)?ann gegen einen brachte. $)arum

ift ber Cberjh, «&err Aleranber, ef;e er mit feinem JtriegSoolf an

bie Schlacht getreten , mit ben Peinigen auf bie Jtnie gefallen unb

tat bie« ®elü6be getljan : 2>a ®ott ber Allmächtige burch baö 33er*

bienfl ber heiligen grauen 6. 9)?arten*2J?agbaIenen auf biefen Sag

in folct/er großen unb aufjerfien *Hoth feine «§ülfe gäbe unb feine

©nabe »erleiden möchte, baj fle ffegen unb ba8 gelb Behalten

würben : fo Wollten fte an Stelle ber 99urg ein Jtlofter ber $re*

bigermondje $u feiner, feiner allerfei igften SWutter QHarien unb ber

heiligen grauen 2Warten*2Jfagbalenen (Ehre errieten. AIS eö nun

öon fceiben (Seiten jum gechten unb Schlagen fam, oegunnte bie

Sonne ben SüBetfern reckt entgegen ju fcr)einen, baj? ilmen ber

®lan$ in bie Augen jtact, baoor fle bie geinbe nicht fet)en fonnten.

D QBunber ! ba Warb bie ^eilige grau 9Karia*3Jiagbalena fichtlich

gefehen, baj? f!e ihren «Wentel üor ber Sonne auSffrecfte unb bie

fd)einenben Straelen ben JTanen ju&og, alfo bajj bie £ü6ifcr)en wie

in einem Schatten flunben. 2)a nun alleö ootlenbet, jogen ffe mit

i^rem Raufen unb melen sornehinen ©efangenen nach bet Stabt,

lo Beten, fcreifeten unb banfeten ®ott bem Allmächtigen unb ber

heiligen grauen S. 2Jiarien*2ftagbalenen, bie folche fchöne unb herr*

Digitized by Google



— 43 —

licfce Q3tctorte öerUe^en , unb teilten bie 93eute unter ba8 Ärieg«*

»olf au8. $)en gefangenen <£er$og Otto bat man gege6en an

$U6ert ben J|?er$og ju €ad)fen mit iljm ju ttjun toaS er wollte;

ben anbern Surften aber tbeilte man anbere öornefyme Herren |it,

jebem naefc feiner SBürbe unb toaö er ®ute8 wbient fyätte. £ann

ftnb fte mit gefammter £anb nadj bem <Sd?lo§ gelaufen, fya6en

baffel6e erftlid) geplünbert, barnaefy Ijeruntergeriffen unb a6ge6rod)en

SiÖ auf ben ®runb unb aUeö ber (Srben gleid? gemadjt; unb al8*

fcalb auf bie lüüfle (Statte ein fyerrlidjeS Älofter *ßrebiger*£)rben8

511 Sauen angefangen , tote fle gelo6t. Unb fjaben barnad? gen

Bremen unb 2Nagbe6urg gefdn'cft, yon borü>r neue SBrüber $re*

biger*Orben8 $u fjofen; bie fya6en jie eingefe$t, ®ott ju bleuen

ewigltd?. 3» ewigem ®ebad)tnifi a(ö fo(d)e8 (Siege« gaben fte atle

Satyr an biefem Sage ben Firmen QUmofeu in uer ßirrfje e. Marien,

unb bie trüber auä) in ityrem 9ftetienter ein &afj 99ier8.

£e3 banifdjen Jtönigö tfhiterfaljne fyangt nod) heutigen XageS

jum <Siege8$eid)en unb uralten ©ebadjtnifj in ber 9ttarienfird?e,

nafj am (5f?or unter bem ©ewölbe jwifdjen $Wei Pfeilern.

£errn QUeranber tyatte eS nacr) bem Siege wofyl frei geftan*

ben, für feine grofjen £>ienfte eine eljrlidje ©abe toon ber <Stabt ju

begehren. $Jber er fuetyte metyr bie $Öotjlfal)rt feiner fianbS* unb

£au$feute ; benn fein eignet $efte , unb erbat ftd) nur fdjtectyttyin,

ba§ bie härter fjie 511 Sübecf joHfrei fein möchten ,
wetdjeä ifmen

aud) gern Gebilligt biö auf ben gütigen Sag.
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£err Slleranber liegt ju <5. 9Warien im (£(wr an ber Borbet*

feite Begraben an bem Orte, wo bie grojje SRcfjingtafel f*e$t. 8ein

9kme ift auf bem <©tein lefen neben feinem Sappen
,

weld?e8

3 Äronen unb einen fyalben fcfywarjen Qloler füfyrt, ba er bom

tfaifer jum bitter gemalt ijt. (Sr ijl 1291 geflogen.

29. 2)cr IHibccfer erfter 6ccftcg.

3m 3af>re 1233 ifl ber junge ®raf Slbolf IV. $u J&olfiem

in3 Regiment gefontmen unb tat alöbann bie grofje 5Bofyltfyat »er*

geffen
,

weldje bie <§tabt Sübecf feinem 93ater gctfyan
,

namlicfy ba§

flc ilmi ju £anb unb Seuten mtwlfen. dagegen wollte er, wie

jungen Herren ba« Slut tjeijj unb ber «Wut^ gro§ ift, ber @tabt

bon ifjrer ftreifyeit Reifen. $lber eö foÜte baöon nichts werben.

3n ber £aft »erbanb er jid? mit bem $önig üon ^änemarf , ber

fct)r frolj war, ftd? audj an Sübetf ract?en ju fönnen; ba würben

woljl Pilatus unb ^erobeö gute ^reunbe.

Sftun fam im Pommer 1234 ber Jtönig mit einem großen

«§eer ju SBaffer unb $u Sanbe unb legte jtcfy bei <5wartau; ba

baute er eine fefle 93urg, bie man noety bie ban'fdje *8urg foeijjt.

2Jhn fagt, er fei fdwn bei ber galjre $um (Sinflebel gewefen , aber

ba Ratten i^m bie tapfern Seute ben $a§ abgefdmitten j babon noefe,

wie SWandjer weifj, ber (Sinflebel bie <Sd?eerenburg genannt wirb,

©raf $lbolf baute bem Jtönig gegenüber aud) eine fejie 99urg

;

$wifd?en beiben würben bitfe $fa!jle in ben &tufj gerammt unb

ftarfe Letten »orgejogen. 3)a famen aber bie <Sdn*ffe son 9HeU

bingen ((Slbing) auö ^reujjen unb fegelten mit vollem SBinbe aUeö
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gan$ entyvei; toiewofyl Qlnbere fagen, e8 fei bie Itblanbifcr)e 8'lotte

geiuefen.

Sie nun bie grimmigen ^rcinbc faljen, baf ifyre Qlr&eit unb

Unfojfrn berge6en8 Goaren, liefen fle ifyr gröfte8 <©du'ff mit Steinen

gefüllt quer bor ber 2)?ünbung ber Stabe fenfen unb Bauten jwei

fefte S^ftrmc baju. 5l6et bie 2ü6ecfer liefen bur$ Diele $ei$«

grafcer bie fdmtale <5nge be3 $riwal8 burdjftecfyen unb famen fo

mit ityren (Schiffen glütflid? babon. $alb barnad? fegelten aud? bie

grofen 9ftebalfd)en Jtogfyen bie Zerrung 6ei Srabemünbe burd)

unb erlangten bafür ftreiljeit bon 3otI* unb £afengelb für etüigc

Seiten.

£er $önig a&er lief im 3orn adjt grofe ÄriegSfäiffe au8*

tüfien unb fegelte bamit nad) SBarnemünbe, um ben Sü&fdjen auf*

$ulauern. £a Debatten biefe, baf e3 inet erträglicher fei, in ber

(See mit ben 2)anen ju fcr)lagen, alö bor ifjrer @tabt dauern unb

fuhren an baö 0tofiocfer Sief, £ier Ratten bie Senben bon ber

fcanbfeite l)er fdjon angegriffen, fo baf bie $)äncn jwifdjen jtoei fteuer

famen. 2>ennoefy bauerte bie <Sct)Iact)t bom borgen Btö an ben

$lfcenb; ba Ratten bie Süfcfdjen fünf feinblict)e <©dn'ffe in 93ranb ge*

fejt. 2>a8 $lbmiralfd?ijf a&er, ba8 mit 400 mofylgerüfteten Männern

6efe$t war, nahmen fie mit er&armlidjem 99lutbergiefen unb 6radjten

e8 auf bie Srabe. 2)er ßönig fam mit auferfter 9lott) unb fjöcfyfter

©efaljr feines ^eftenS in einem fleinen 9iennf$ifflein babon.

<©o t)at bie @tabt burdj ©otteö £ülfe itjre Srrei^eit Behalten,

£er Jlönig afcer ijt Salb nad$er in grofem $er$eleib »ergangen,

unb ber ®raf in8 Softer getreten , unb t)at au8 grofer £>emutl)

fein $rot bor ben Spüren gefcettelt. Danach id) er fanft unb

feiig geflor6en.
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30. Surßcmciftcr Siebend) SBitte.

3m 3ahre 1234 ift £err fiebert* Söitte $u Oiatfj geforen,

ber (;ctnac^ 93urgemeifter geworben unb 1300 geftorben i}t. tiefer

£err £ieberich hat in feinem Seben brei G^efrauen gehabt; bie

beiben erften waren reieb unb bornehmen ©efchlechtS, aber ©Ott hat

ihm mit benfelbigen feine (Stfcen befcheert. OBie ihm nun bie er(te

unb bie anbere ftrau abgeworben, nimmt er bie britte, eine macfere

junge 2Mrne, bie mar nur eineö armen £öpmter8 Sochter. Wxt

ber hat er Ijernacf? drben genug, (Söhne unb Softer gehabt, beren

Nachfahren noch leben.

31- Surßemeifter ecoebabe ßrifoin.

3m 3a^re 1234 ifl Jperr (Segcbabe in ben Statt) erforen.

@ein ©efchlecht ifl au8 Bommern nach Sübecf gekommen, unb e8

ftnb treffliche Scanner, erfahrene unb wohloerfnchte Kriegeleute ge*

wefen, beren einer bem Kaifer ftriebrich Sftotfjbart wiber bie @ara*

cenen geholfen unb ben beutfehen Orben mitbegrünbet. £err @ege*

babe fyat auch in 9lfrifa ba8 99efie »errichten Reifen unb ^ierburc^

einen herrlichen <5ifc unb Drt fianbeS bafelbjt erlangt, ben auch Wnc

Nachfommen lange 3ahre anö ®unfl ber Kaifer befeffen unb inne«

gehabt. ßnblich ftnb bie «Kohren afljumdchtig geworben; unb ba

bie guten Seute feinen ßntfafc befommen, haben j!e ba8 £anb ho^er

Üftoth tyalhtx berlaffen muffen.

SDiefcr (Srifpinen Siloer hängen ju <3. Katharinen am (Ehor,

weil fie ber Kirche unb bem Klofter trefflich biel gegeben unb

hermacht.
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32, Sie £anfa.

9kcr)bem ber £üBftr)e SBurgemeifter QUeranber bon ©oltmebel

bie brci <ftönigreiobe £>anemarf, <5<fyweben unb Norwegen Bezwungen

(wie benn auf feinem Äetdjffcm $u €>. Marien bie 3 fronen ein*

genauen ftefyn) , fyat er imSatjr 1241 ben alten, Berühmten £anfa*

Bunb gejtiftet, um bie ©tragen ju SDBaffer unb ju £anbe bon ben

verwegenen 2>ieBen unb 9ftäuBetn ju reinigen, um mit gewappneter

£anb bie Sreinbe be£ 9fteict/3 §u bamfcfen. Unb ()at mit benen §tt

Hamburg 9ftattj3 gehalten , bie am erfreu baui gewilligt
;
audj mit

ben 2Benbif(t)en ; unb ftnb barnad) §u ÄüBecf $erorbnete bon 125

angefer)enen (©tabten jufammen gewefen. £)a ifl folgenbeä orbinirt:

2>afi SüBetf fein folite baö oBerfte «fcaityt ü6er bie @tabte

;

£>an$ig ber Drator ober Äanjler, baju bie ofierf(t)en (Stabte ge*

legt
)
Sraunfcfyweig ber (Kurator ober SJJarfdjalf, fammt ben fäcfyjls

fcr)en (stabten; (Söln ber Kämmerer ober 9lentemeifter mit ben

2Öefterf*)en. iDie wenbiföen ©tabte aBer, unb ber £anfa SamBour

unb Pfeiffer foflten Bei SüBe<f fein.

Unb fyaBen ferner bier «&anbel8fiäbte ju Kontoren ernannt,

mit ,Jtaufmannfcr)aft ju ffiajfer unb ju fianbe bafyin ju tjanbeln.

$)a8 erfie t)aBen (!e ju 99rügge in frlanbern gelegt; ba foflte ©olb

unb <£ilBer, (Sbelgeftein, Sammit unb <©eibe erljanbelt unb berwecfyfelt

werben. 2)a8 anbere legten fle ju Sonbon in Gmglanb, wegen be8

Safenß ober £ud}8. £)a3 britte ju Üftaugarben (SRoügorob) in *Heu§*

Ianb, baf? jte baljer Kelterei, al§3oBeln, Harber, 93tBer, ®rauwerf,

inglei^en ^la^ö, 2ßacr/8, Salüg, Ddrfen* unb Äu^aute unb

3fteuf?ifcr>eS Rieten. (Snblicfy ba8 bterte §u Sftotau in 9Ror*

wegen, baS Befferlu'n, wegen ber (SeeräuBer nadj bergen gelegt ifl.
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2)afn'n follte man 93ier unb Q3rot
f
9M$ unb «Wefjl, geringe« Sud?

unb <S$uf)e unb Seintoanb 6ringen; unb gering unb 9ftotfcfyeer,

£ad)8 unb Sfyran unb <©to(fftfcfy lieber tjolen.

Unb oW fcieö Regiment aflent§al&en too^l befleüt n?ar, lobeten

unb preifeten (!c ©Ott einmütig unb $ogen öon bannen.

*U6er loeiterfn'n fjat ber mo3fon?itiföe 93ar bie ttolänbifcfyen

halber greulidj genug gefrejfen ; fo fyat auefy auf ber anbeten «Seite

ber votnifc^c SGBotf bie preujnfcrjen Sammer trefflich betoadjt unb

peinig im 33ufd) auf fle gelauert ; ber fn'fpantfdje $ud$ aber Ijat bie

roefterfdjen ®anfe aud) $iemlid? njofyl gerupft
j

ja ber fieue fyat oft

gefugt, trie er Süfcetf unb £am6urg tfatfen möd?te.

£ie gilt e8 benn

<©onft f?at man audj etliche Saljre folgenben alten <S^rud?

gehört

:

Süfced ein ÄauftauS,

(Söln ein SBein^au«,

SBraunfötueig ein Beug^auS,

Sanjig ein £orm)au«,

Hamburg ein 33rautyau«,

2flagbeburg ein 93acffyau«,

9eoftocf ein SWa^au«,

Lüneburg ein ©al^au«,

©tettin ein $if$fyau8,

§alberjtabt ein ftrauen&au«,

Senn n>ir« auf« befte greifen an,

<§o ge^t ©ott fetbfi ein' anbre 33afni.



- 49 —

9ftga ein §anf» unb SSuttetfyauS,

9te&al ein ©ad)8* unb ftlad)8ljaue,

Stralau ein ÄutferfyauS,

Söisbty ein ^edj- unb £&eerfyau«.

33. Sic mönfa jn 6. 3o&amü$-

3m 3af>re 1247 $ogen bie ®fön$e §u @. So^anniSflofter,

wieWofyl ungern , au8 £ü6e<f na<$ (SiSmar. 916er cd wollte nic^t

anberS fein; benn jhtt ber guten 2Berfe, beten fte ffd) fo trefflid?

gerühmt, fya&en fte greulidje Unjucfjt im Äloftet getrieben
,

bafj e8

auf bie Sange ju grofc geworben. @onbcrlicf) Ratten flc ein neues

<©$elmftücf erbadtf mit ben <§d)ifferfrauen. (Siner ber gottlofen

2Rön$e fyat baö 93al&ierljanbWerf erlernt unb fielen fote^er SBeiber

im Jtlojtet bie Jpaare a&gcfdmitten, Ja eine runbe platte gefroren,

bamit flc um fo leidjter in 3J2önd)3trad?t im Softer ein* unb au8*

gelten unb Bei Sag unb Bei 9kd?t unoermerft 6lei6en motten.

(Solche 39ü6erei ifi lange Safjr, wenn bie <ö$iffer auögewefen, gc*

trieben worden. Da nun einmal einer oon ifynen etliche Sage bor

ben anbern morgen« gar frülj ju £aufc fommt unb feine ftrau

nidjt finbet, fpridjt bie Sftagb, bie fei nodj ben Qlbenb auSgefyolt,

jle wiffe ni$t wotjin. Snbeffen jeutöt bet «Kann feine bleibet au3,

leget fidj inö 8ettc ju fd?lafen, gebenft, bie ^tau werbe Wofjl fom*

men unb fölaft mit ^rieben, (Etliche ©tunben barnaefy fommt

bic @d)ifferin leife bafyergejogen
,

madjt bic Cammer ju unb legt

ffd) in ber (stille nieber. SRun mochte bet Sftann etwa leisten

<£d)lafe8 fein, Wenbct jtd? jur grauen unb fragt , wo fle benn bie

ganje SRacfct gewefen fei, unb warum jle erfl fo fyat auf ben 9Ror*

4
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gen heimfame. „2lch mein lieber 9J?ann", fpricht fle, „ich bin bei

meinem 5ftöbberfen gewefen; act) ©Ott, welch grofe Sftoth mar ba

borhanben" u. f. w. 2U3 bie lügenhafte (Srjahlung ju (Snbe, be*

willfommt jfe ber (Schiffer freunbltch unb roifl fle in feinen 2lrm

nehmen ; unberfehenS aber ftöfjt er ber feufcfyen grauen bic Jpaube

herunter unb wirb baburet) gewahr, ba§ ir)re «&aare allerbinge ab*

gefdmitten ftnb unb ir)r bie SDlönchenplatte gefroren tft. 2)a

Werben ihm bie Qlugen leiber weit; fle aber fommt fturcht unb

gittern mit großem <Scr)recfen an
,

ba§ fle ganjlicr) berftummt unb

nic^t reben mag , Wa8 fle auch gefragt wirb. 2>er Sßann enblich

bringt jum 93ett hinaus, ergreift baö £anbbeil bon ber 2ßanb unb

tfmt, at8 wollt
1

er ihr ben ^opf weghau'n. 2>a fallt fle bor ihm

auf bie Jtnie unb bittet um ®nabe
; fle wolle ihm alle« erj&^len.

Unb fpricrjt alfo : ba§ fle bon ben unb ben (Schiffertnnen jur Un-

treu berebet ; biefe hatten ben «£anbet fchon lange j$tit getrie6en

;

fle aber fei ertlich auf biefer feiner SReife baju gebracht unb ge*

nötigt, ba bie anbern SBeiber gebroht, fle ju (Schanben §u machen

unb in tfranfheit ju bewerben. 2>a nun ber (Schiffer atleS ber*

nommen, lote btel ber (Sdn'fferweiber infonberr)eit fchulbig gewefen,

ohn' unjahlig biet anbere, fpricht er ju ihr : er wolle ihr aüe8 ber*

geihen, wofern fle ihm zweierlei bei ihrer (Seelen (Seligfeit ange-

lobe: erfien«, baf? fle nach biefem Sage ehrlich leben, unb ^weitend,

ba§ fle feiner grauen« noch 3ftann8perfon bon biefem £anbel baä

geringfle anbertrauen Wolle; er Werbe fein <Scr)ärtchen fchon auä*

$uwe$en wiffen. 9hm ifl er ganj fülle , Bi8 alle noch abwefenben

(Schiffer mit ber 3e^ t^eimfomtnen. $118 bie aber alle angelangt

flnb, ihre ®üter auÖgefct>ifft unb jebem «Kaufmann ba$ feinige ge*

liefert haben, befcheibet er fle au« ber (Stabt an einen luftigen Ort,
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jeben mit feinem SGßeibe, auf baf? (le fleh nach titelet 9flüf> unb

(Sorge mieber ma3 ergeben möchten j er motte Urnen einen fröhlichen

Xag machen, beffen fie fich genugfam tiermunbern mürben. 5)er

angefefcte Xag mürbe gut; unb fommen alfo auch fammtltche

Schiffer jufammen, matten fich alle mit ifyren ÜBeibern ganj luftig

über ber «föa^eit, bi8 nach bem ßffen, unb ba man ®ort gebanft

unb (Einer bem Qlnbern bie £anb gegeben, ber $rin$ipalfchiffer

auffWjt unb fpritht: M ®ünfiige liebe SRaatfen unb Schiffere! ich

tbue mich jum freunblichfien bebanfen gegen euch alle, oafi ii)x auf

mein Anregen unb Kobern J?ict)er gekommen feit) unb euch luftig

unb gutet 2)inge macht. So bienet euch allen nun ferner $u

miffen, maö ich bamit gemeint, mie ich anfänglich gefagt
,

baj? tyr

euch alle »ermunbern foOtet. 2)atjer ift abermal mein freunblich

33egetjren, ba§ i(jr fammtlich unb ein jeber mit feiner grauen, unb

feiner mehr ober meniger , thun molit , als ich mit ber meinigen

;

mare aber einer, ber anberS timn mürbe, ber foll ba8 ganje ®elag

allein bejahen". Sie fprechen ja, unb barauf macht ber $rinjipal

ben Anfang, nimmt feine ftxau bei ber £anb, {teilt fleh hum ^anS

tioran unb bie anbern auf ber steige auch alfo, unb mie ffe ade ba

ftefm, fpricht er: w fo thut, mie ich tljue!" greifet bamit feiner

grauen nach bem £aupt, nimmt ihr bie 3#ü$e ab unb jteeft fie in

feinen SBufen. 2)a nun bie anbern desgleichen tyun, finbet ein

Jeglicher fein ©eib in ©eftait eine« gefrorenen 9Rönch«. S)e8

tiermunbern fie fleh freilich gar fetyr; ber $rin$ipal aber h*i§t fein

2Beib fich mieber an bie £afel fefcen, melched bie anbern auch alle

tfyun müffen, fieUet fich mit ben Schiffern in ben 9Ung unb erjagt

ibnen bie ganje £iftorie, mit höchfiem 9Beget)r, ba§ ein Jeglicher

mit feinem SBei6e ®ebulb h*&e unb be« uralten Sprüchmort§ ber

4*
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genuinen (sdnffer gebenfe : ®ott erhalte ber (Sdn'fferen £eib
, fo

manntd) Sanb, fo mannicr) SBeib !
— ein jebcr ijabe feinen ERic^ter

and) über f?d?, ber eben Wofjt Wüfjte, womit flc tiefe Untren gegen

©ort faft toerfdmlbet. Sollten ffe feineö 2ßiUen8 leben, fo wäre er

gdnjTi^ geneigt unb bereit, bafi ffe mit gewehrter «§aub, wenn bie

9J?öncr)e auf bem (£twr $ufammen waren , einen (Sinfatl tljun unb

ilmen ba8 6<r)elmftücf wofjl bellen wollten, bann aber mit ifyren

SBeibern baöon führen. Diefer 5lnfc^tag aber ift bon einem ber

anwefenben Söeiber »erraten Horben; worauf ff<$ atle 3ftöncr)e

inö gefjeim jum Jtlofter fyinau8gemad)t unb bem Teufel nad) wie

borfn'n gebienet fyaben it)r fiebenlang.

34 Sic beiträte äJtoßb-

Um 1247 fafen auf einen 9lbenb in eineö Bürgers £au8 am

Böberg biel gute Äeute unb SRadjbarn bei einanber unb rebeten

öon biefen unb jenen Jpiftorien, wobei aud) ber »ielen ©efpenfter

unb €fyöfereien gebaut Warb , bie bei nädjtUcr/er SBeite bor bem

33urgttwr um ba8 ®erict>t fjerum faft taglity öortyanben. £>ie$

tyört eine berwegene Dienftmagb in felbigem Jpaufe, bie 93ier auf*

getragen, unb fyridjt ju ben (Säften: baö feien nur Sraume; Wenn

man iljr Wa8 beretjren wollte, Wäre ffe bereit, auf ben 2lbenb um

10 Uljr, Wenn ber (Sdjinber mit feinem SBagen hinausführe, mit*

jugefjn bis an ba8 fjolje tfreu$ unb baran mit treibe ein 3?i$en

$u ma^en , baö ffe fammtlid) ben anbern SKorgen in ber gtu>

fiunbe finben fotlten. $)iefe 93erabrebung fömmt $u (Staube, alfo

baf bie Sftagb, wie erwähnt, mit bem ©dunberwagen <jinau8$ief?t

:

ba fäijrt ber (sdn'nber feinen SCßeg §ur regten £anb, ffe aber gct)t
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gerabe au« jum fteinernen Äreuj. 3ßie fle nun . faft ben h^ben

2Beg gemalt, ftnbet fle neben einem Strauch ein gefälteltes $ferb

angebunben. (Sie fleht flill, unb ifl ju intern ®lücf ein wenig

2tcrnlid)t, faf? ftc alleä genau anfchauen fann. Da t^ört fle in

if>rer 93erwunberung »on weitem auö bem «&ol$e beä Schwerins

einer grauen Stimme ganj Jämmerlich unb flaglich Sitten : Der

Sföörber foüe bo<h ihrer fronen unb ihr baS Seben fchenfen ; fle

wollte u> gern jur (S^e nehmen unb mit ihm in bie SBett jiehn,

wohin er motzte. 'Slbcr biefe (Stimme warb alSbalb (Hfl. 5E>ie

3ftagb barauf, gar feljr erfchroden, geht abermals ju bem 9fto§,

macht e& loS, fe|t ftd? barauf unb reitet eilenbS bem 93urgthor

wieber gu. Snbem fömmt auch ber Scfn'nber mit feinem SBagen

jurürf , unb werben atfo beibe eingelaffen. Die ÜÄagb reitet »or

t^red Jpenn £au3, etgtyft alleö waS j!e gehört unb wie ftc ju bem

jHojj gefommen fei. Der Jperr aber geht Borgens frü^ $u ben

Herren beS ©erichtö unb melbet, WaS fleh »ergangene Stacht be*

geben, mit 3Rutfmtafjung , bafj fleh ohne 3«eifel eine Jämmerliche

$)?orbthat gugetragen. Jpierauf ift bem karger Befohlen: bajj er

ba3 Sßferb burch feinen Hungen bie eine ®affe auf, bie anbere

nieber, unb fo bie ganje Stabt burcfyietjen laffen foUtc. 2Iber bie

Herren beö ©erichtS haben alSbalb jwei Staflbiener bem Sungen,

ber Da$ $ferb geführt, nachfolgen laffen, mit SBefefjl, ba§ fie wohl

Qlcht haben follten, ob fleh etwa (Einer fanbe, ber baö ^ferb lernten

möchte: ben follten fle auf 3 ^orn nehmen.

Da nun baS 9fto§ fafi lange herumgeführt worben, fömmt

e3 enblich öor £errn Hermann SWefunannS 5$^ür, wo hernach 4?err

^ermann Detter gewohnt : baS (ScfhauS oben ber «WarbelSgrube.

Dafelbfl fleht ein (Sbelmann »or ber Zftx, fleht bem $ferbe nach
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unb forufy: „3a, geljft bu bort; i<$ habe bi$ wohl eher gefannt,

jefct aber fenn' idj bi$ nicht
M
j unb gehet bomit Wieberum

ind «&auS.

2>iefe SRebe wirb bett Herren M ©cri^tö oermelbet; barauf

haben jie ben Nüttel mit feinen Knechten hingefanbt unb ben dbel*

mann alfobalb oor fleh bringen laffen.

511« ber nun Fommt, haften fle ihn gefragt: Wa8 für ein

Sßferb baS fei, babon er in biefer (Stunbe gerebet? 2)a ift er hoch

erfdjrorfen unb hat befannt, wie er eine bornehme Sungfer bom

Qlbel Weggeführt unb nachher ermorbet.

hierauf hat ihm Urtt)et unb 3Recfet jugefrrochen
,

baß er jer*

flogen unb auf baö SRab gelegt werben foflte; wie auch gefäehen

ift. $ie Sungfer aber ift auö bem ftelb hereingebracht unb ju <5.

Katharinen in$ Klofter ganj herrlich begraben Worben.

3hr 93ater, ein »orneljmer unb reicher bon 5lbet, wie ber nun

fierben foüen unb feine Kinber berlaffen, hat feinen ganjen SReict>*

thum in8 Klofter $u <5. Katharinen hingegeben, um fleifig für ihn

unb feine Softer $u Beten.

(Sin (Ehrbarer Otath aber hat baß $ferb , wie e« geführt ift,

fammt ben ©tatlbienern an ^ermann SKe§mann8 Xfyix abconter*

feien laffen, Slnbern $um namentlichen dremfcet.

35. 2)ie Sojcniogcner ©lorfe.

Qlnno 1249 gebaute König (Erich bon 2>anemarf feineö 93ater8

SCßolbemar Ungtücf ju rächen unb nahm fleh beöwegen bor, bie

<Stabt Sübecf unter feine ©ewalt ju bringen. 9llfo titelt er ber

lübfehen Bürger biete gefangen, bie auf bem JperingSfang in
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(ödjonen waren , unb ba$te nun baburcr; $u erlangen
,

bafj tote

@tabt Hm $u ityrem Jperrn matten fottte. $lber bie bim Sübecf

bauten biel anberS. 2)enn al$ fle ben 9iaub bernalmten, madrten

fle iljre Ortogöfcbiffe auf toie (Sile fertig
,

liefen bamit nadj $)ane*

marf unb traten bem Röntge grojjen (Stäben, fonberlicr) ju tfopen*

tyagen. 2>a Brauten fte baö @djtof in ben ®runb, welkes »or»

bem 93iföof 5l6falon, ber $>anen Jperfuleö, erbaut unb $u ber

Seit ©edelberg §ie§. Unb nahmen einen grojjen Ölaub mit unb

fegelten bason.

Unter biefem Otaubgut ifl neben anbetem audj eine gro§e

®lo<fe getoefen , bie no$ heutige« $agö in <©. 3afobi Slmrm an

flarfen eifernen 93ol$en fyangt, nac^bem bie o6eren J&ange jerbrofyn.

2)iefe ©locfe wirb nod? bte ^o^en^agener ©locfe genannt.

36. Sie ©tralfunber Seilte.

3n eben bem 3ar>re 1249, als bie Sübfdjen mit ben <Sdnffen

au3 £>anemarf ' r/eim gewollt
,

tyaben fte nodj ein 2lnbere8 bebaut

unb bie grojje <©tabt «Stralfunb angefallen.

2){ed gefer/af) aber einmal barum, weil biefe <©tabt bon $önig

SBoltoemar ben Äübetfern jum 93erberb gebaut war unb ber 3«*

nod) unter £>anemarf ftanb. 3um Qlnbern aud? barum, weil fle,

burcr? ifyren treffli^en £anbel ju SBaffer unb ju Sanbe in furjer

ftrifr feljr gewadjfen, anfing gegen bie Sübetfer ju ftoljiren unb

fldj free^ $u erzeigen; unb fld), ict) weifj nict>t Wa3, gelüften lief?.

(Snblicr; infonber^eit auet; barum, baj? 6an8 Statu bom 6unbe —
fo nannte ba« Q3olf bie (Stralfunber bamalö — ber Sübfc^en

ßaufleute jur (See angefallen unb $ar fct)t befet/abigt t/atte. 2Bel*
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djcm allem bie Bürger $u Sübetf nic^t langer jtillföweigenb ju*

feljen fonnten.

$)a fyaben flc bie <ötabt überfallen, Die 29ürgerfyaufer ge^lün»

bert, alleö angejünbet nnb jtemlid) wofjl ausbrennen laffen. 2Öa3

tion reiben ^Bürgern übrig war, nahmen fte gefangen, unb tfyren

SBeg na$ Sübecf §u, wo fte fyerrlicfy eingeholt würben.

SnmittelS aber bie Äübfäen jur (See fo wunberlid) gekauft,

tyat bie 6tabt £übecf am 11. 3uni abermals grojje SeuerSnorf)

gelitten. £>odj ift ber SBeutegüter fo tiiel gewefen
, bafj man fte

tjerrlid) unb jierlid) wieber Juristen , unb lauter fteinerne Käufer

aufführen fonnen.

3m 3al?r 1261 fam ®raf 3o^ann tion Jpolftein ju 2Beü>

nackten na<$ Äübetf auf bie 4?öge ober ben 3uut
,
na$ alter ®e*

wolmljeit. 2)a warb er einen ©beimann, Samens *8or<$ert 39oob,

anftdjtig, ben er neulufy, wie er'S tierbient, auS £olftein tiertrieben

fyatte. Sie tym biefer jum Srofc tior feinen 5lugen tiiel $luf* unb

01iebergefyen3 machte, fonnte ber ®raf, obwohl er in ber <©tabt

nietet fo mädjtig, bafl er Ujm etwas tlmn bürfen, bo$ fotdje Sfred)*

tyeit auf bie Sange nidjt leiben , fonbern warb jornig
, ergriff fein

Schwert, lief bem dbetmann nadj bie Sreiteftrafie auf bis an ben

(Soob, ber grojjen Styotfyefe gegenüber unb erftaef) i(?n, ba§ er be«

liegen blieb.

2)ie Bürger, ob fte wofjl freunblidj gegen ben ©rafen geftnnt

waren, gelten bodj bafür, baf ifjre ©eredjtigfeit gebrochen, jagten

tym beSwegen naef) unb förien: „Sobute! 3obute!" <Sr aber
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wollte tljreS 3otn3 nit^t erwarten, unb ba er fein gefattelteä iRofj

jur £anb fyatte, lief er mit wenigen Gittern nad) bem £olflentl?or

$u. $)er Auflauf war nun maefotig, unb man belief tfym bie

SBrücfe. SBie er bad fatj ,
madjte er ftd) langS ber Sföauer l)erum

na$ bem 3MfyIentijor ; aber be8 gemeinen 93olf3 war in ben

©äffen fo biel unb baö ®efc$rei §u grofj; er fluttete flcfy alfo in

bie 2>omfir$e. £e8 waren bie Äeute aufrieben, bafc er nic^t baoon

fommen fonnte; ffe befefcten ben $>om auf'8 befte; ba loSte er an,

ba§ er mit bem 93urgemeijter geljen wollte, wofyin ber'8 Begehrte.

$llfo begab er f!a) in be$ Olat^S £änbe unb fagte itmx ben ®e*

tyorfam $u; bie Herren 33urgemeifter aber baten il)n: er möfye,

bamit ba8 93olf gejtiHet würbe, mit tynen auf« 9flatf#au8 get;n.

2)a liegen fle iljm ein feines ®ema$ Juristen, wie jie in ber Site

fonnten, unb fagten ifym, er möchte nur wenige £age ©ebulb (jaben.

5118 nun bad 5Befen taglicfy ftifler warb, befteflten bie Jperrn
, baf?

man ben trafen fo genau nufy bewachen fotle: alfo brauten feine

Liener um 9Jttttag, als Sebermann $u Sifcfye fa§ unb bie Spüren

jubelt, ein gefältelte« $ferb, liegen iljn jum Senfter fyinauS unb •

eilten flugS mit ifym baöon. Unb war biefer J&anbel ben Regenten

ber ®tabt lieb, bafj ber ®raf nur fo baoon gefommen j benn wa8

bie anbere tyat mit bem erftodjenen (Sbelmann belangte, ba3 ge*

bauten fle auf eine anbere 3eit wofyl mit ü)m $u fölic^ten.

2>er ®raf aber War ber Verberge unbanfbar, unb wartete

nur auf eine (Gelegenheit, wie er jld? rächen mödjte. 5116 er nun

furj barnadj gegen «ßönig (Sljrijtotfj auf ber Sofjeibe ba8 Srelb be*

galten, bat er feine 93erwanbte, ba§ fle ifym jn ©efaUen nod? einen

SRitt machen motten. <5o jog er bor fcübecf mit wilbem Rauben

unb ©rennen j unb wa« er fanb, baö war ifmi eine freie 93eute.
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überfallen würben, fafjen fle bod) bermalen ftttt, weil bie ^Bürger

aufjen, unb feine Jtrtcgöödlfer jur J&anb waren. 2)ann a6er

nahmen fle £er$og $llbre$t bon 93raunfd)Weig $u ifyrem ftelb*

oberflen an mit 1600 $ferben unb erholten fld) wieber im £anbe

4?olflein, m bet ®raf balb fyernac^ flarb.

38. Horner
7

« ©oljn.

1267 war ein 5)ombedjant ju Sübetf, mit «Kamen (SonrabuS,

be3 alten ®ef$i<f>t«förftber3 3of>anne« «Römer
1

« <Solm. Diefer,

wie er in ber ^eiligen Dfternacfyt baö ljof)e Jtreuj aufgenommen—
ba8 man ju ber 3*i* fyerum&utragen pflegte — unb e8 enblidj oor

ben Elitär gebracht, tyat er fld? auct) in bie Änie niebergelaffen, unb

inbem bafj er ®ott geruffet, gab er jugleid) feinen ®eift auf. $enn

ef)e bie 2)onu>rren ilm auf ba§ 8d?laffjau3 bringen fonnten , war

er fäon morötobt.

39. 2)cr große Sronb.

Sufenb üoe&unbcrt festein unb fefh'($,

2)o oorbranbe be gube ftab lubefe almefHt^.

2>at WaS be grotefte S3rant, be bar giföube

@ebber wart be fiat »on ftcnc gtyebowet.

40. 2)cr tolle m\$t>\.

1276, als ber grofje 39ranb war, wählten bie $)onü)errn

üjren Kantor, 93urd?arb oon Herfen, 81 3aJ>r alt, ju ibrem
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93ifcr)of. 2>er r)atte gern nocr) meljr fteuer angelegt; unb tijat tote @tabt

breimal in ben großen 93ann, unb lie§ it/r nidrt triebe unb flftufo 6t«

ex 122 3ar)r alt geworben, ba er ftarfc. SHan f)k% ifm Sei Sebjeiten

nur ben tollen 33ifc^of. Slnbere fagen, er r)alte nocr) nicr)t triebe.

4L grau föilcbcborgS Segräuiiifc.

Slnno 1278 parb eine reiche SBittWe gu SüBetf, 9ttfeborg

<5tälbuffcr) genannt, or)ne (SrBen. 2)eren (Seemann war gewefen ber

9ftatfy8fjerr 93artram <5tälBuf, im 2)omfafpel wolmljaft.

£>iefe SÖittoe r)at in tyrem legten ©iUen iljre Oüter batyn

gegeben, wo f!e Segra6en Würbe; fle Begehrte aBer, als f!e Salb

Ijernacrj geftorBen, §u €>. «Katharinen Bei ir)ren grreunben liegen.

ÜBie nun bie Dontpa^en ben Üeicfmam nacr) <©. «Katharinen ju

ben gTauen Sttöndjen Bringen foUen, wollten j!e bie reicr)e SBeute

nicl>t fahren (äffen j
fonbern jogen bamit nacr) ber ßafoelfirdje, um

bort bie S3igilien gu galten. Qlber bie aSettelmöncfce gingen al8*

Balb gu CHat^ unb nahmen fecr)8 ifyrer fiärfften trüber ; bie gingen

nad) ber ßafyelfircfye ,
nahmen ben £eicr)nam mit ©ewalt unb

trugen tyn nacr) @. »Katharinen. SRun wollten $war Die £)om*

j>a*>en bie Xobte auf 33cfct>l be8 a9ifcr)of3 wieber ^olen ; a6er oie

ftreunbe feer serfiorBenen ©ittwe unb bie ganje ©erneute fielen

ben grauen 5Nimcr)en bei
; fle mu§ten alfo babon laffen. £>a ge*

Bot ber SBifcpof ben «fööndjen Beim r)6cr)ften *8ann : jie fodten ben

fcetdmam nicr)t in bie (Srb* Begraben; bie (Sctyalfö^öndje nahmen

ü)n alfo unb bermauerten it)n unter einen €>ct)WiBBogen ber «Kirchen*

mauer im (Süboflen unb legten einen (Sifenfiein , 100 Gentner

fcr)wer, barauf. 25a liegt er nocr) biö r)eut unb biefen Sag.
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2)aöon entftanb ju 9ftom ein großer $roce§, unb bie ganje

@tabt Sübecf fam aud) beSwegen in ben Sann. £>ie 2)om^a^en

jogen naa) (Sutin, unb bie 2Hönc&e gelten mittlerweile 2Jceffe, bi«

bajj alle« »ertragen mar. 5lber (!e behielten, waä (!e Ratten; benn

als bie Sompatoen nad) üier Sauren wieber in bie Stabt famen,

gebauten biefe ber StälBuffd) nic^t meljr.

42. Set üilgcnfotfcr.

1286 fam nad? fiübetf ein alter 3)iann; ber Brachte burd?

©ift unb ®aben einige 93öfewid)ter auf feine €>eite unt> gab »or,

ba§ er Jtaifer ^riebericuö II. fei, welker bie <5tabt foftenfrei ge*

mad)t. (Er fei nidjt gefiorben, wie feine fteinbe gefagt, fonbern

fyabe inä (Slenb wanbern muffen unb eine geraume 3«t unbe*

fannter QBeife in serfdn'ebenen Sanbern 5
2lufentl)alt gehabt, biö er

an biefe feine treue €>tabt gefommen, öon weldjer er fld> aller

£ülfe »erfebe. £ie§ nun begonnte er erfttidj bem gemeinen SNann

funb $u ma$en unb »erlief babei gewaltige Singe, fo ba§ ifmt

gro§e d^re öon fielen erzeigt Warb, (Snblid) rotteten ffd) einige

SBürger gufammen , festen ifm auf ein fd^öneä $ferb unb führten

il)n unter ©etümmel burdj bie (Stabt, auf bafj i(m Sebermann

befd?auen unb »erefjren möchte. 2)a war aber Surgemeifler £inridj

(stenefe , ein weifer 2ttann
, welker ben ßaifer oft gefeiten, ja ge«

räume Seit an feinem £ofe gelebt tyatte ; ber na^m ben Söfewufy

l)er unb eraminirte ilm. &lugö aber warb ber «Scheint unftdjtbar,

unb iftiemanb fonnte fagen, wo er geblieben.
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43, $eter SMggef.

1290. Um biefe 3cit ungefähr war ein 9ftäu6er, SRamenS

$eter SJJüggef, im Sanbe ^olftein; ber wohnte auf bem SWügcjclö*

Berg umueit ber 9lrn$66r*en, Seim aftufc^ütenfrog. <Sr ptünberte

feie tfauffeute fo oft, baf? bie Süfcföen cnbtic^ autogen unb fein

<5cr?Ioj? jerjtörten j a6er fein ®ut unb ®elb fjatte er in bie #aibe

gefcrad)t, ba fofl ber Teufel e3 in ein tiefet Socfy berfct)tx>oren l)a6en,

bajj eö deiner Wegen fönnen.

£ie £übfct)en griffen jtoar enbltd) ben SWüggeT fel6fi ; a6er bie

©üter unb baS ®elb tonnten jle nicr)t ^e&en.

$eter «Dhiggel Jagt Ü6rigen3 noefc auf feinem brei6einigen

Stimmet be8 SRacfytS untrer; bod) r)at er feinen Mopl 2>enn ber

liegt ju Sübecf unter einem €>cr/langenftein in einem breibrätigen <©acf,

uno ijl mit einem knoten öerfdjloffen , ben fel6fi ber teufet nufy

löfen fann.

44. Hauptmann 3äfler.

1291 ift ein (©tabtljaitytmann ju Sü&etf getoefen mit üftamen

Säger, ein tootytgeü6ter ßriegSmann. Set feiner 3eit fyat m'3 ju*

getragen, ba§ allenthalben um Sübecf fyerum toiet 3ftau6en8 auf ben

Sanbfhagen vorgefallen, alfo ba§ audj täglid? von ben bürgern

barüber geflagt Horben.

0lun fommt einmal von ungefähr vorgebauter Hauptmann

einem Surgeineijter auf ber ©äffen entgegen ; ber ftefjt ftill, grüjüet

ipn unb ftpric^t : „Jperr £au£tmann, 3^r Reifet toofjl Säger, aber

toann fangt 3f)r einmal toa8? £abt 3#r benn ni$t gehört, tote
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üiel bie 93ürger flogen üBer tiefen ober jenen Staub, ber t&glid> an

tr>ren ßaufmannöwaaren geüBt wirb : warum jl&t 3fyr benn fo (title

baju? — „3a, «gen $urgemeifter"
, ft>rid>t ber £au*>tmann,

„wann mir wa« möchte Befohlen werben, fo wollt' i$ nidjt allein

jagen, fonbern aud) genugfam fangen". @tyrid)t ber ©urgemetfter

wieber: „<Si, ba« ifi (Suer $mt, $u fteuern unb ju wehren, woSfyr •

fönnt, unb 31)r tyaBt beffen gute «Wad?t; barum tfyut baju, bamit

be8 Rauben« unb klagen« ein (Snbe werbe".

2>er £aitytmann fagt ja, er wolle feinen ßofcf bran fefcen,

auf bafj bie Böfen <©adjen aBgefdjafft würben |
nimmt barauf

fdn'eb öom 93urgemeifter, get)t na<t) <&aufe unb Befiehlt, feinen beuten,

bie $ferbe mit bem aftüjtjeug fertig ju galten : er fyätte einen

fonberti^en 2lnf<r)lag $u »errieten ; aud? fottten jfe ben Sag ba*

r)eim BleiBen unb 9iiemanb offenbaren, bog er wa« toorljaBe , Bei

tr/rem (Sibe. — <9lei<$ergeftalt Befiehlt er aud? bem ÜRarföalf , fo

unb fo öiele $ferbe fertig ju galten.

SBie e« nun gegen ben 2lBenb fömmt, fdu'cfet er jum ^ro^nen,

bog er ju tym fommen mö$te wegen eine« <Sd)aben«, bauen er mit

4^m &u reben fyUte. 0118 ber fömmt, Behalt er ifcn Bei ffd?

;

fet/tdt ferner §in unb tagt einen SRöndfy ju f!<r) forbern, ba§ er eilig

fommen fotlte. 911« ber fömmt, fefct er iljn auf ben SBagen, wie

aud? ben ftrofm, gieBt biefem aud) ein 9Ud?tfdjwert ju oerwat)ren

unb täjjt fle nachfolgen. 511« er nun an« Xtyor fömmt, ba man

föliejjen Witt, tft er mit feinen Seuten bur^gerttten unb tat bem

<Sd)lie§er Befohlen, glei$ hinter if>m $ujumacr)en , Wie aud? ge*

f^et)cn ifl.

<5o get)t ber 3ug in aller ©tille unb eilig baljin »or etliche

ftrajjenrauBeriffy Sunferfjöfe, bie man wo^l wufite. Dort fl&et

Digitized by Google



— 63 —

ber J&au£tmatm mit SBenigen afc, nimmt ben 2flön# unb ben

ftroljn ju ftdj, fco#t geltnb an bie Pforte unb fagt bem Xljor*

warter: bafj er aläfcalb feinem Sunfer in ber (Stille anmelben

foüe, e« fei (Stner ba, ber fyafce nött)ig mit iljm $u reben wegen

einer frifdjen Seute. Der Xljorwärter geljt tjin ju feinem 3unfer

in Die Cammer, weeft Um auf unb foridjt : ba öor ber Pforte fei

ber unb ber unb fyafce notljwenbig mit tym $u reben wegen einet

frifäen 8eute. Da iji ber 3unfer flug« fytnau« »or bie Pforte;

a6er al«balb nehmen ifm bie lüfcfdjen Liener unb führen iljn

etwas an bie (Seite. Da fpridjt ber Hauptmann: „<Stel)e, ba«

unb ba« fyajt bu getfyan
;

fyier ifl ttic^t langer 3*it ; ba ftefyt ber

9Rön<r), bem Beizte". 3Bie ba« geffyfjen, Ijat ber ftrofyn bem

Sunfer ben £opf weggehauen unb in einen lebernen <Sacf geftetft.

Damit ffnb flc weiter gefahren nad) bem ^weiten, brüten, bierten,

fünften £ofe, wo f!e e&en baffel6e (Spiel gefoult! gegen borgen

afcer ift ber Hauptmann mit feinen Äeuten unb bem SBagen wieber

in bie (Stabt gefommen. Da reitet er mit allem feinem ©eflnbe

in fein £au« unb Schalt alle Sei jtd> 6i« naefj 8 Ufjr, al« er

wotyl wufüte, bog (Sin Sftatl) öerfammelt war; bann geljt audf} er

auf« 9ftatt#au« unb Befiehlt bem ftrofyn mit bem lebernen <Sacf

fyintennadjjufolgen. &ttf bem Jpaufe läfjt er fiefy einwer&en, unb al«

bie 3$ür eröffnet wirb , tritt er öor ben <Stul)t be« Otau)« mit ge*

6ül?renber föeserenj 'unb faridjt: „©efcietenbe liefce J&erren! »or*

gefhigen Sage« ift mir »om £errn 93urgemeifter üorgerücft , al«

füfyre id) meinen SRamen mit Unrecht : a6er hierauf fya6' icfy mtd)

erboten, ba idj 33efe§l lja6en möchte, wollte i$ ntdjt allein jagen,

fonDern aud) wa« fangen. Darauf f)ab iä) in btefer 9lacr)t mein

Sagen in« SGBerf gefteUt unb biefe« £o$wilb gefangen". Damit
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toenbet er fid) um unb Befiehlt bem ftrotyn, fyerauSjufdnüten , toaö

er im <sacf tyabe : ber $rotm aber machet ben <5ad auf unb

fäjütiet bie Sunferffyfe in ben 6hu)l be8 Ototljg j worüber bie

Herren alle erfärotfen f!nb. 2)er 33urgemeifier aber fangt an,

ju entfdjulbigen unb frridjt: „3$ tyafa S^ar mi* gercbet,

«$err 4?au£tmann, aber ba8 Ijab itfy (Sud) nicfyt befohlen". 2)er

Hauptmann fagt lieber: „ ©rofigünjtige liebe «&errn, btefen <©trajjen*

fäanbern ift nichts anberS tmberfaljren, als n?aö ffe gar tooljl

»crbtcnet: uub tdj toiU SBürge fein, bafj biefer deiner et mef?r

t^un fott".

<5ot$e Sftebe §at §war Sebermann 93eifaU gegeben ; aber ber ent*

fyau^teten Sunfer Sreunbe (teilten bem £au£tmann nad); ba alfo fein

Sieben nidjt f!(^cr getoefen, tyat er bei bem Sftat^ feine ^nttaffurlg

gefugt unb erhalten; unb ift ^erna^ in faiferltcfye £)ienfte gegangen.

(Sin «§oljteinifdjer *om Slbel aber Ijat fi($ »ernennten laffen:

„3n Sübecf ifl nicfyt gut batbiren; benn man fdjeeret fo fdjarf, bafj

au<$ ber Jtofcf nidjt auf bem Sfhunfcfe bleibt".

45. Sic gJlMmföe ^fanbWaft.

$lnno 1291 fyaben bie £er$öge öon (Saufen Ujre <Stabt Stölln

an bie »on Sübeä für 9999 # 9 /? £übfäer 2flün$e, in eitel

Siljengulben, unb 3 blaue Jpafennnnbe üerfauft. S)od) motten ffe

ober tyre (Srben baffelbe toiberlöfen um benfelben $rei8. darauf

§aben bie 9ftöUnif#en ber <£tabt Sübecf gefroren unb ge^ulbet

als ifyren getmefenen Herren.

(Stlidje Rimbert Satyr barnad) Ijaben e8 bie <Sa<$(tfdjen toieber

begehrt , unb jtoar ba8 ®elb gebraut ; aber bie ju Sübecf begehrten
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audj bie Blauen J&afentoinbc, unb ba ffe bic nic$t Bringen fonnten,

ift man SRec^t gegangen j waö too^I ljunbert 3afyr gewahret

unb Wenig genügt.

46. D&erft »inbati.

1294 fanben ff<$ aBermalS (ötrafjenrauBer au8 bet $riegnifc

jufammen unb traten bem fcüBiföen Kaufmann grojjen <§d)aben.

$>ie Herten ju SüBecf erneuerten beöwegen i§r 33erbünbnif mit

ben J&erren ju SReflenBurg unb SBenben unb Befdjloffen, bie SBöfe*

Widder auszurotten. Sftun ernannten flc einen au8 ben ®efd?ledjtem

mit Tanten S^icolaö fiinbau, einen ta^fern unb unverzagten Kriegs*

mann
,
jum DBerften , unb flutten iljn mit einem Raufen au8*

erlefenen SSplfeö in ba$ Senbentanb, bie 8töuBer aufzufinden.

Sßeit er aBer ber 2Öege unwiffenb, nafjm er einen SBeifer mit ffä>,

ber ifm burcfy bie 8tid)te an ben fteinb Bringen foUte. £>er SQÖeifer

fagte: er wolle tiorange^n unb öerfunbfdjaften, wa8 biefteinbe bor*

hätten ; aBer er war ein treulofer (sdjelm unb $6fewi#t, unb wie*

tootjl er bem DBerften einen ^eiligen <Sib fdnoören müflen, anberte

et bo# fein BoSfjaftig ©emütfje nify: ©lei^wo^l traute man iljm

auf folgen <Sib unb lief! ilm jiet^en. 5118 er aBer 511 ben Seinben

fam, offenBarte er biefen alle berer oon SüBecf 9lnf$lage, baß bie*

felBen in folcfyer ton unb ben Ort fommen würben , unb

Wie« na#, baj? ffe, wenn ffe i$t$ «Wanner, biefelBen leidjtli$ alle

umBringen tonnten. $uf folt^e tfunbfetyaft ftörften unb »erwarten

fldj bie OlauBer fo gut flc modjtcn, ritten an ben Ort, welchen ber

93errätl)er Beftimmt, unb faljen $u, wie flarf bie fcüBfdjen wären.

£>a ffe benfelBen nun an QaH üBerlegen, liefen fle ffe fortjiefm Bis

an ben tfrug ju ÄüBow. J&ier fliegen bie ÄüBföen aB unb futterten

:

5
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ba fielen bie iflauber ü&er fie fyer, unb warb ber £)berfi neben feinem

Brüter unb 160 Leitern niebergefyauen unb fdjänblicfj ermotbet:

bie übrigen famen mit ber £aft baoon unb brachten bie fdjledjte

33otfd?aft gen 2ü6ecf.

47. $er tolle Sifdjof nod) einmal.

Slnno 1299 wollte ber tolle «ifdwf «ordert aM £anb,

SOBifdjen uno £öl$ungen, wa3 an ber Xraoe unb um <Swartau

gelegen, als beö ^omfapitelS (Eigentum angefefyen wiffen. 2ÜI ifmt

aber (Sin Urbarer Otau) ju £übecf folcfceS nic$t $ugejtel;en fonnte

unb wollte: fo fing ber ^eilige 3)iann abermal an §u Sannen unb

in bermalebeien. £>em faf; ber Ohtl) unb bie SBürgerfdjaft eine

3etttang fülle $u. (£3 Begab aber, baj; arme Seute auö ber

6tabt»onbe8 SifdwfS 33olf auf bem Äolbenfwf, als fit etwaö

4pol& polten, mit ©gelten unb ©plagen »erjagt würben, hierüber

entjtanb nun großer 5lufrufyr, fo bajj ber gemeine Biaxin auf einem

Freitag , unb jwar nadj bem ^eiligen $ftngftfeft, alö jtdj alle toll

unb öoü gefoffen, auä ber <Stabt lief, im Äolbenfyof ylünberte,

waö man mitnehmen , unb öernictyete , Wa8 man nid?t mitnehmen

fonnte, ben £of in Sranb fieefte, unb Um brennen lief. £)ann

jog ber Jpaufe naefy ber (Stabt, überfiel bie 2)om^öfe unb braefy

atteS bi3 in ben ®runb ab. (Sin ©Urbarer tftatfy fanbte einige

$erfonen auS feiner «Kitte bafym, allein bie Verbitterung war gar

ju gro§, bafj Weber gute Sorte nod? 3wang8mittel etwaS ausrichteten.

2)a8 öerbroj? nun ben 93ifdwf gar fefjr; weil er aber fafy,

baf? bie 39ürger jtdj bor bem 2knn gar wenig fürchteten, fudjte er

anbete Littel fyeroor, fle ju befferer (Srfenntnij? §u bringen; unb

rief ben «Ufarfgrafen »on 8ranbenburg unb ben £er$og »on £üne*
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bürg ju Jpülfe. Diefe faxten nun ber <ötabt einen $lbfagebtief

unb bro^eten jum lüften. 9ta$bem a6er ein Statt} ben 9flarf*

gtafen umftänblidjer beriefet, ftunb berfelbe öon feinem $orl)aben

ab unb warb ber <Stabt fogar wofyl gebogen. 5lber Der «Jperjog

aon Lüneburg Blieb beim 99ifcfwf. Da lieg nun ber £Ratt) ben

groflen biefen Slmrm am aBurgtfyor bauen, ben mittelften auf bem

«MarftaH, ber nodj fyeut unb biefen Sag ftefyt. <5nbli$ Ijat er fo*

woljl ben £er$og alä ben 33iftt)of bejiegt.

48, 2)er 9HartenSmann.

1301 auf 2Rartini*$ag fam J&einrid} ber Pilger, «&er$og öon

«Weflenburg, au8 28jafyriger ©efangenfdjaft im gelobten Äanbe,

na# Äübetf. Diefe (Stabt Ijatte feit »ielen 3at)ren an feiner *8e*

freiung gearbeitet, fiefy ibm in Sftom, wo iljr Sßrotonotar gerabe $u

t(mn ^atte, Ijöcfyft gefällig erliefen, unb empfing Um je§t mit ben

größten (Eljren, wie im Xriumpl). De§ war ber eble %vlt$ fo

banfbar, bajj er (Stnem Sftatl) unb ben bürgern all ba3 £anb um
£übe<f febenfte, baö er oon feinen 93orfa^ren (jer befeffen , tynen

au$ SoUfrci^eit burefy ganj SMlenburg »erlief unb jt$ nur au3--

bebang, baj? ffe jum ©ebäcfctnifj iljm alle 3al)r um SRartini ein

Dfym fo föftlicfyen 5ßein8 fdn'cfen möchten, wie er bei ilmen genoffen*)

2)ieS warb ifym mit ftreuben jugefagt, unb aud} gehalten.

(©eitbem fuljt aüiäfyrlicf) auf Martini ein gefunber, tyanb* unb

fopffefler 9ktty8Diener, in Segleitung jweier anberen ehrbaren

«föänner al8 &tu%m, nadj <sdm>erin. Dabei aber fyatte alle» bis

*) 9fac§ einer anberen SSerfton fd&enfte er tynen fo öiet Sanb, all

fte in einem äßorgen umpflügen fönnten; fie pflügten aber ben Ilm-

frei«. 3)arauf bebang er fic§ ba« D&m 9tyeimoeinmoft.

5*
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in$ ffeinftc feine genau geWiefenen 2Bege. Üftan nabin einen Wot)l

mit (Iifen befölagenen offnen , ober fogenannten J?alefd}*3Bagen,

unb öier braune , mit fäwarjem fcebergefdn'rr unb guten £ufeifen

»erfet/ene mutige 9ftoffe. 9luf?er £eben«mirteln unb Heiner 9Mn$*

tt)atb ein Clnn guten Sftyctnweinö aufgefca<ft unb mit ©triefen

woijl befefHgt: ber Jtutfdjer mußte »om 99otf fahren. 2lm erjten

Xage gingS über Dönberg, wo §u SWittag gefoeiät Warb, burcr)

bie falte J&erberge nacr) Otbena, wo man ju 0la$t blieb : unter ba8

23olf, ba8 ^ter iuSetnb unb iau^jenb gulief, würben 2lepfel, £afcl*

nuffe unb ©emmelbröbe auSgeftreut. 5lm 3RartmU2lbenb traf bie

©efanbfdjaft in €>djwerin ein, blte6 aber bis jum folgenben

SRittage in einem ©aftyofe 33orflabt unb bereitete leibli#

;

juglei^ würbe ba$ ©ef^irr auf« genauefle unterfudjt unb nötigen*

faüS auSgebejfert , weil ber geringfte Sföanget ben SSerlufi beS

2Bagen8 jufammt ber $ferbe nacr) jtcr; gog.

9lm 3Rarten8*$age fcunft 12 Ur/r futjr ber 3ug in vollem

Xrabe an bie ©tabt ; aber alSbalb $og bie <Sd>ilbwacfje ben @cr)lag*

bäum ju, unb ein ©efreiter begann ein frrengeS (Sratnen, welct)e$

fammt ben Antworten gehörig formulirt war. 2)ann trat bie 3Baer)e

inS ©ewefjr; ber <Scr)lagbaum warb geöffnet; bie (©olbaten trafen«

tirten öom ftufj auf unb empfingen bafür, auger gnabigem ©ruf,

einen ©ulben Srinfgelb. (Sin Unteroffizier unb jwei SRann be*

gleiteten ben Sagen in8 2Birtlj$r)au3 unb blieben jur €>iet)err)ett

bort. SSom $t)or ab nämlidj fhömte bie Sugenb, »or allem au£

bem (Sdmjter*, Ziemers unb <S#miebegeWerf, jufammen unb rief:

„3Warten8mann! SRuSmarten! @cr>ön SKarten! £ei Sparten! $en*

ningömarten !" wofür i^r mit Siegeln, SRüffen unb Heiner SKünje

gebanft warb
5
gegen ba8 5lbfteigequarrier aber fteUten jid) aflert)an&
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* luftige mit ®olbpapier unb anderem Bienatf? berbrämte unb mit

großen ,Rufyfcr)wan$en bewaffnete 2Jta8fen auf unb balfamirten ficf)

unb anbete fo lange ein, bi$ ber 9Karten3mann feine Befreit @d<fe

auftrat unb Semmel, bringet, Slepfel, Sftüffe unb ®elb auswarf,

unb glü(fli$ tnö £au8 gelangt war.

Darnad) warb burdj Die 2)ienfhnagb — fonfl warb Jteiner

angenommen — bem Ijerjoglid^en «§au&>ogt bie Qlnfunft be3

2KartenSmanne« toermelbet; wafyrenb biefer fein QlmtöfyaSit, einen

fcr?war$en Sflocf mit rottyfdjarlacrmem kantet otme Bermel, einen in

toiele galten gelegten weifjen Otingfragen, unb eine runbe, wot)lge-

(orfte Berufe anlegte. $lucr/ Jtutfct/er unb 3*ugen mu§ten jicfy fau6er

Reiben , unb SBagen unb $ferbe ljö<r)li<r)ft gtyufct fein. SWit bem

®egenfomi>liment »om «&auS*ogt warb audj ber ®Io<fcnf#lag be«

<5injug3 befteüt, gewöfynlüt; 3 ityr 9Ra#mittag«. •

Sftadjbem brei öerfdjiebene Soften ju jwei SWann bon ber

<©d)loj?n>ad)e auögefteüt waren, erfct)ien ber SWartenSmann im ®elett

ber unauftörltd) fdjreienben Sttenge, unter bem Sdmfc feiner 2Ba<$e.

dt felbft fajj ganj allein auf ber mittleren Sanf be* Sßagen«; bot

iijm ber £utfd>r mit langer, oft gefdjwenftet $eitfd)t ;
hinter itym

lag bad 3£einfafj ; b

a

b i nt er fafjen bie beißen 3*ugen ; unb gan$

Ijintenauf ftanben jwei «fcauSFnedjte al« Äafaien. @o6a(b er an

bie Scrjtojjpforte fam, mufjte ber 9Rarten«mann im Saferen bem

tfutföer ben #ut abnehmen unb bor jldj Einlegen, bann entblößte

er felbft fammt ben übrigen ba8 efyrwürbige «öaufct; in bemfelben

^ugenbiid aber trat bie gange (Sdjlojnvadje in« ® ewetyr unb falutirte

wie oben befdjrieben : wofür mit Äopfneigen gebanft unb ein ®ulben

t)eret>rt warb : bie Häupter blieben fortan bi« jur 8tü<Ke§r unbe*

becft. 0lun futyr ber £utf$er linf«, unb, in (Segenwart be« «fcerjog«
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mit feiner ganzen Sabung im öollfkn Sauf jmeimal runb um Den

©ctyloßljof, mußte aber mitten im kennen *>löfcli<$ an ber #aupt*

toacfye, too Jtüdje unb Heller waten, flifl galten.

SEBaljrenb ber 4?au8öogt mit ben ifym jugeorbneten ^Beamten

unb bem $lmt8regifhator fyerbortrat,, flieg ber SttartenSmann nebfi

feinen 3m™ f*«<ß efcenöeft öom Sßagen, bezeugte feine

(Sfyrerbtetung gegen ben £erjog unb fyradj: „(S8 taflet bem$)urd)*

lauä)tigfhn regierenben Äanbeöfyerrn , £errn u. f. w. «§erjog $u

SWeflenburg, Surften gu SBenben, <sdm)erin unb 9ftafceburg, ©rafen

ju (Severin, ber fcanbe SRoflocf unb ©targarb £errn, (Sin (S^ren-

öefter unb £od)n?eifer Sftatlj ber <5tabt Sübetf bero ®ruß unb

£>ienft untertfyanigft öermelben, aud) alle fürftlidje SProÖ^eritat

annmnfdien unb babei anzeigen, baß wofylgebacfcter ^Hatf^ fld? er*

innert, wie an biefem 9tfartinUQlbenb iätyrli<$ bem «§er$ogUd> 2)leflen*

burgifäen £aufe €d?tt>erin öon (Sinem £o$n>eifen 9tat() ber <Stab*

£übe<f ein Dfym ötyeinwein ^räfentiret roorben ; bem roofylgebadjter

£Hat^ aud) jefco nad?gefommen; unb laffet hiermit folgen ©ein au3

nad}barlid)er Sreunbfdjaft unb guter -2lffection ^rafentieren, tvünftyt

babei, baß 3ljro Jperjogli^e 2)urd?laud)t benfelben bei allem fyofyen

©O^lfein unb guter ©efunbfjeit genießen, (Sine« Urbaren 9ta$8

ber €tabt 2übe<f babei im SBeften gebenfen, unb alfo nacfcbarlidje

Sreunbfcfyaft, wie allemal öorfyin gefdjeljen, erhalten mögen.

darauf mußte ber «§au8sogt folgenbeS ermibern: „2)er

$>urd)lau$tigfte #er$og unb «öerr, £err ic. regierenber £er$og $u

SWeflenburg, gfurft ju 5Benben, (Severin unb 3ftafceburg, ®raf

ju €d)tt?crin, ber Sanbe CRoflocf unb <§targarb £err, bebanfe*

<5id) jtoar be§ bon Einern £od)toeifen Sftatf) ber <Stabt Sübecf ju-

entbotenen ®ruße8 falber gnäbigfl ; eö ift aber auö bem Anbringen
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fcerftanben wotben, baf? ein wohlgebauter iRat^ ber <©tabt £ü6e«f

bem alten £erfommen nad) feinen 0M)emwem*9Roji, fonbern 9tyein*

wein gefanbt, üfcerbem audj, bafj man biefe (©enbung, als gefcfyalje

ffe nur auö nad$arli$er greunbfctyaft uns Qlffection, an* unb bor«

Bringen laffen wollen : alö fann man bagegen nid)t un&eantwortet

laffen, baß jä§rlid) am 2Wartini*9loenb bem ^ermöglichen £aufe

@dni?erin öon (Sinem £od?weifen fRatfy ber (Stabt fiü6ecf auö

®d?ulbigfeit unb $füc^t ein Dfym 9tyeinWein*3ftoft geliefert werben

muffe : hatte e3 anje|o au<$ fein aft^einwein, fonbern Ott)einrocin^

2ttoft fein foUen. gür biefeömal will man jwar ben gefanbten

SRIjeinwein nehmen, öfter mit bem 93ebinge, baj? folcM tyinfüro in

feine (£onfequen$ gebogen werbe, fonbern nad) biefem, wie <§er*

fommenS ift, üon Einern Jpod?weifen 9Hatt) jeberjeit 3ftyeinwein*2ftofx

au8 (Sdmlbigfeit unb $fti#t an bem 3Hartini^loenb geliefert

Werben fofle, unb tyxo ^erjogli^en 3)urd?laud}ten ^infüro ber

alten €>dmlbigfeit nad) bamit gewürbigt fein wollen. £amit aber

Sfcro Jperjoglidjen S)ur<htaudjten tjafcenbem uralten 0ted}t ^ieburct)

fein $räjubi$ juwadtfen möchte, fo jrcotefttte ich im tarnen 3^ro

J&erjoglid?en $urd)lau$ten barwiber öffentlich , unb requirire ben

gegenwärtigen *Hmt8 Sftcgtftrator alö Slotarium, vi officii publici,

fnemit, biefe inter^onirte $roteftatton ad notam $u nehmen, unb

ber herzoglichen Cammer beSfaflö ein fceglau&teö £>ocumentum

unterthänigff einzuliefern. €on|ten halte ich bafür, bag 3l?ro

herzoglichen Durchlauchten nict>t unterlaffen werben, aü*e3, wa3

bero Drtg jur Erhaltung guter nach&arlicher greunbfc&aft erfpriejj*

lieh ift, $u conferbiren".

2)awiber fagte ber 9)hrten8mann : „(Sin hodjweifer Okth

weif fld) nict)t ju erinnern, baj? 3h™ herzoglichen Durchlaucht ffe
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irgenb toomit aertflictyet fein fottten; fonbern id) repetite mein

tiorige«. 2>er Sein mirb nidjt au« <Sdmlbigfeit, fonbern au«

nachbarlicher Sreunbfct/aft präfentiret, berowegen id) nid)t unter»

laffen fann, gegen ba« (Smgewanbte förmlich ju revroteftiren".

2)em entgegnete ber £au«oogt:
l( 3<h toieberhole, ba§ (Sin

<Sl)rbarer fRatf) ber Statt fcübecf am 5Rartini*9lbenb jahrlich ein

O^m 8ftt)eimoein*3Hoft au* Pflicht unb Sdmlbigfeit, fenben muffe,

unb mt)arire bem, toa« ich Bereits öor^in angebracht
11

.

Darnach befahl er bem Pförtner : fomot)T ©agen al« $ferbe

mit feinen ©ehülfen genau $u unterfudjen, 06 an (Sifentoerf, Sielen*

$eug ober $uf auch nur ber geringfte ÜRangel fei. Denn in

biefem Salle toar alle« fcerunrft, unb warb burdj einen herzoglichen

•ftutfcfyer fofort in ben SWarflall gebracht. Die 99eflct>tigung nun

übernahm bie Sugenb, obgleich ber Pförtner feine 32 ß bafür

erhielt, unb befro^ ben SBagen unten unb oben, um irgenb einen

«Mangel ju entbecfen. Sanb fich jeboch nicht«, fo flieg ber «§of*

feflermeifter emfcor, fpünbete ba« Jvaj? auf, t)ob mit einem <5ted)=

heber ein ©la« »oll ^erau«, befat) bie Sarbe, beroch ben Duft unb

foftete im britten Sentyo ben ©ein, füllte lieber unb reifte bem

23ogt unb beffen Beamten, toelche bann bie ©üte lobten. Da«

Sag aber toarb jugefcr/lagen, unb »on ben Äußern in ben «§of*

toeinfetter gefchafft.

Sßachbem fleh nun ber 9ftarten«mann gehörig beurlaubt, unb

baaeaen ju einer toeranüaten s2lbenbmal)Ueit einaelaben toar . fttea

er fammt ben ©einigen nrieber auf, unb fo ging e« jum brittenmal

um ben <5d)to§pla$, wobei abermal« ®elb geflreut warb; bie

J&Su^ter tourben toieber beberft, unb man fuhr mit leichterem «öerjen

an ber abermal« falutirenben SBadje vorüber in« Ouartier jurücf.
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33on ba würben, wot)tt)ergebrachter ®ewot}nt)ett nach, burch ba$ ®t*

pnbe bem <§au3»ogt, bem ßüchenmeifter, bem Qlmtdregifrrator unb

bem JteUermeifter, Jeglichem ein guter Jt&fe »on 12 sr, ein 2rü6if(^e3

(Strunwfbrot, ein begleichen £albmonb, ein Sunb rigifcher 93ütt

unb ein 95unb SöcKinge, jebe« ju 1 % , unb 4 (Eirronen gefanbt.

2>ie 3«t btfl $um 5l6enb war 93efuchen in ber <3tabt gewibmet

:

gegen 7 lXt)r jeboch erfcfjien ber 2lmt8pförtner , einen tüchtigen

dommanboftab in ber Oftechten, unb eine (bloj? ju biefem (Gebrauch

beftimmte) 3 §u§ tyty, au« ^unbert £ornfcheiben jufammengefefcte,

ftarf mit üftefftng befchlagene Sateme öon 4 SHdjtem in ber Surfen,

unb geleitete im feierlichen 3ug* g<"W ©efeüfchaft jum 5lbenb*

fchmaufe. 2)ie ©adje auf bem <s>ä?(ofjf?ofe falutirte nun olme

©ewehr; im ©peifejimmer neben ber ßüchenflube fanben fleh ber

^auöüogt fammt feinen 9lfjijtenten
,

iftüchentneifter ,
Äetlermetfter,

äafhüan, <Schlofjgartner unb mehrere ©afle ein; auch fhnb in einet

Qtdt ein 33ett mit Sftachttnüfce, ®efd>irr unb <§anbtu$, woöon jecod),

bei 33ermeibung harter Strafe, Sßiemanb etwa« gebrauten burfte.

5)er Pförtner berwahrte bie Äateme, unb tub bann jur $afel.

Obenan faß ^ter ber £au8oogt, linft neben it)m ber 5ttarten«mann

mit 3*ugen, rechts bie Beamten, bie übrigen ©äjie nach ©efaflen

;

an einem befonbern $if<h neben ber (Schenfe Äutfctjer unb Äafaien

;

»or ber Zf}üx allein am Sifch Pförtner, welker nebenher mit

jeinem (Stabe unter ben 3ufdjauem 3ftuhe erhalten mujjte, wa« ihm

jeboch öon allen (Seiten fo erfchwert warb, bajj er mit 3Rübc bU

ihm gereiften @v*ifM genießen tonnte.

2>ie Xafel war Jeberjeit gleidmtajjig eingerichtet, auch ber

Äüchcnjettel immer berfelbe. 3m erften (Sange bracfcte man 2

©Rüffeln mit ©einfüge, 2 mit 24 ff Otinbfleifch, 2 mit hafteten
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fton JtalBfleifö, 2 mit geföntem ©anfefleifcfc, 2 mit £ülmerfrifaffee

bon 12 £üfynern , 2 mit griffen. 2)en jwetten ®ang Bilbeten 2

(©Rüffeln mit traten son Jpirfdjjiemer unb J&itfd;feute, 2 mit

Salat ober 93lumenfofyl, 2 mit ©anfeBraten, 2 mit Sorten, 2 mit

©eBacfenem, 2 mit ßreBfen. ßnblid) würben Beim britten <§tong

2 (©Düffeln mit (£onfeft, 2 mit 3u<fertfatten, 2 mit £onigruä)en,

unb je eine (ödjüffel mit ÜÄanbeln, 9ftojlnen, Qlepfetn, SaUnüjfen,

aud? ^afelnfujen aufgetragen.

©etrunfen mürbe nur guter ftranjwein, unb jwar au8 foge*

nannten Sieuten, rridjterförmigen ©lafern otyne guß, bie etwa ein

Qtc^tet faßten , aBer jebeömat geteert unb auf ben $if$ umgefiürjt

würben. (Srfdn'en lüBfdjer* ober fd>werinifd?erfeit8 (Siner $um

erfhnmale, fo warb iijm ber SBiUfomm $ugeBrad?t, welcher 5 Staffen

an 3Bein ober 93ier faßte, woBet ber ftrembe mahlen, aud)

$wei ©ebattern erbitten burfte, nur baß fle^enben gußeä auSge*

trunfen warb. ST)cr Jpau&wgt, welker ben «&umj>en „auf beö

JDurdrtaucfytigen regierenben JperjogS tion 3WeflenBurg ©efunbfyeit

unb biefeS «§aufc£ ©ereefrtigfeit" gereicht, fragte nad) bem 2luö*

trinfen ben Heuling : oB itym nun ©nabe Wiberfafcen unb 9Re$t

geföeBen fei? $ie Antwort war: „(58 ift mir ©nabe wiberfa^ren,

unb Otedit gefdjefm; id) Bebanfe midj beö^alb aud) BeftenS".

£>iefe Zeremonie warb jebocl) erft nad) ben Ü6lid?en ©efunb*

Reiten öorgenommen, b. f;. nad>bem Beim Vorlegen ber gif^e bie

beuten auf baö ^o()e SDofylfein be3 regierenben Sanbeöfyerrn, unb

auf baS ber üBrigen fürtllidjcn ^erfonen naefy ber Oteifye, geleert

Waren. £aju burfte jeboefy fein ©etatter erBeten werben.

Ilm 10 ober 11 tll)r erfyoB j!d) bie ©efeflfd?aft unb Braute,

unter bem ©eleit ber großen Sateme, ben 2ftarten8mann nad)
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Jpaufe, wo jebod), aittx $flid?t unb (Sdmlbigfeit gemäjj, Sfyee,

JTaffce, $unfd) unb guter alter OtyeinWein, jo oiel nodj jeber oer*

mochte, einige (Stunben lang genoffen warb.

borgen« barauf nad) 10 \Xf)t tub ber Pförtner ben SKartenS*

mann unb bie Beugen $um frntyftücf, wo jt$ bie ®äfh, jeboet)

otme Jtutfdjer unb Safaien, wieberfanben. 91un 6rad}te man im

erften ©ange 2 (©Rüffeln mit (Sier^afteten, 2 mit Jperingöfalat,

2 mit Ragout öon 6raungefo^tem ©üb, 2 mit vftalSfteifd^afteten,

2 mit minbfleifcf), 2 mit ftifdjen ; ben feiten ®ang fcilbeten eine

«Sdjüffel mit 3i*mer ober Heuler, eine mit ©anfefcraten, 2 mit

Sorten, 2 mit ®efcacfenem, 2 mit $refcfen, 2 mit €>alat, jwei mit

anberem ©emüfej ber britte ®ang war bem be8 vorigen QlfcenbS

gleid) : auet) ber SBetn war berfet6e. 3um £$luf? tranf ber

2J?arten£mann auf „baö gute 93ernefymen jwifdjen bem £aufe

SKeffenfcurg unb ber €tabt HUd\ $ie ©efellföaft geleitete ifm

barnad) wieber in feine Verberge, unb warb mit Kaffee unb ©ein

fo lange regaltrt, 6tö ber SCßagen tiorfufyr.

Unterbejfen würben au8 ber £oftucf)e bem £au&jogt eine

Sorte, eine ®anS unb eine £irfdjfeule, bem Jteflermeifter , bem

jRegiflrator unb ber 2Ütenfrau jeglichem eine ©an8 unb eine Sorte,

bem SftartenSmann aber jur jfleife eine falte SOßilb^retyajtete, eine

Sorte, ein falter ®anfe* unb ein faltcr <©djweinebraten unb jwei

(Steffel Jpafer gefdjirft. &ür feine Dfcrigfeit warb ifnn BefonberS

ein 3Rct)6ocf ober 2Bilbfd)Wein mitgegeben; auefy erHctt er ein atteS

SWarfftüd, seit fogenannten 9ttarten8gulben. (©eine 3«*K warb

bem £ofe berichtet. 9lacfymittag3 2 Ufyr ^räcife gef^at) bie 9Rücf*

fa^rt nadj £ü6ecf.
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49. #an$ Unbcrfeert.

1314 ben 2. 3utt t)a6en tote $aben $um $>om tyren ©otteö*

t>ienfl mieber angefangen, ben fle neunjefm 3atyr lang au« 93o8fcett

unb SRutywta liegen laffen, in ber «Weinung, bie (Stabt fcüfcecf

baburdj unter tyr ®e&ot $u fingen. 9l&er fyiwon bat nitbtd

toerben tr-oüen; benn ju ber 3«* fiü&fdjen ^Bürger

meijtenort« £an$ Unberfeert.

50. 2>er üübetter ilrtfel.

Um 1314 ungefaßt fömtnt ein ftembet «Wann gen fcübecf

bon 9fiom, n>o er Sei bem aftömiföen 93ater, bem $a*>ft, um 516*

laß feiner (oünben angehalten. 3tym n?ar Befohlen, fo unb fo biel

«Weilen SBegeö barfuß ju gefm; bann follt' er Sßarbon t)aben.

SCDie er nun ju Mbetf am 5$ore jleljt, fragt er bie SungS • too

eine gute Verberge? bie foUten jle tym jeigenj er tooüt üjnen

Srinfgelb geben. <©ie |>rect>en ja, unb jeigen tyn fdjalfSioeife in

bie Rüttelei. SBie er ba fömmt, begehrt er Jperberge; ber Nüttel

weigert jfet) aud) niet/t unb fbricfyt: er möge a6legen; oon njannen

er fomme? 2>er Srembe fagt : öon töoma, unb baß ber «ßa^fl

Befohlen, wenn er fo unb fo biel «JReilen ©egeo" barfuß gangen,

fodten ifym alle feine <öünben vergeben fein. 2)er ©Uttel fragt

il)n : road er benn für <©ünbe getfyan fyabe? 2)a befennet ber

grembe, baß er einen fetteren «Worb getfjan. £>er anbere fcfytoeigt

ftta, get>t aber ju ben Herren beä ®erict/t« unb melbet, wa« er

bon feinem ®aft bernommen. Oll« nun bie Herren au$ ben
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Srremben felbft gehört, ift Urtljel unb 3ftedjt baritber ergangen, alfo

baf? man tym ben äopf Weggehauen.

2Bel<$ Urtfjel mag nun tätiger fein: beö ^Pa^fteö ober ber

Sübfäen?

51. $<tyeböite.

1314—22 f)at nid>t weit tion 3fta|eburg auf ber SReflen*

burger (Seite ber $apeböne feine SWorbgrube gehabt. 2)iefer ijat

alle Äaufleute beraubt unb erfdjlagen, ifyre J&aityter auf eine Seine

gebogen, mit einem (Stabe barauf gefölagen, baß e8 geflungen,

unb feine Sujt baran gehabt unb baju gefungen

:

@o banjet, fo banjet mitte Iß&eften ©tote,

2)at 3)anjen bat mäfet jutoe $&ber «Papeböne.

(Sr nal)m nadj einanber fleben grauen, bie erwürgte er, bi8

auf bie lefcte, bie er ju lieb tjatte. 9tun lief er fle einmal in

(Sbelgefiein unb (Satnmit unb <Seibe gefleibet wie eine Dornelmte

2>ame auf ben SRarft öon Sübetf gefm, nadjbem f!e juöor etblicfy

gelobt, deinem wa8 ju fagen. 2>a ffefyt fle bon ungefähr iljr

©ruber, ein Jtaufgefette j ber öertounbert flcfj über itjren ®olb*

fd?mucf unb tyr (Seibengewanb. $>o$ föweigt (te gan$ füll, gefyet

$in, läuft einen <©acf ©rufce*) unb ffreut bie bor fl<f> t?er. tiefem

folgt er nadj, unb finbet fo ben 2Beg ju $apeböne'3 Sftorbgrube,

ben »orljtn SRiemanb geteuft. 2)a fyaben bie fcübfcfyen ben SBöfe*

toidjt gefangen unb auf »ier Sftaber gelegt. «Uber bie grau ijl

nimmer gefetyn.

•) Maa) Hnberen ein gafc (Srbfen.
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52, Smintrctfer.

$lnno 1360 tarn ber ©raf bon Jpolflein, nadjbem er in

feinem eignen £anbe Weber $rofi noch $reue fanb, auch eine j$tiu

lang auf feinem £aufe ju Jtiel gefangen gehalten war, nach fiü6etf,

§u Weißer 6tabt er jld> alle« ©uten üerfah- (Sr lieg {ich auch

öernehmen, wenn Semanb ihm wollte 6aar ©elb geben, Ware er

nicht ungeneigt, fein Sanb ju öerfaufen. Allein bie £übfcr)en

wollten ntc^i barein willigen, fonbem trachteten, wie fle ihm »er«

hülfen, bajj er fein £auö Wieberum einbefame. (Snblidj warb e$

bem Äönig öon 2)anemarf funbj ber oerfefjaffte, bafj ba8 £anb

in feineä üöruberS Jpanbe fam.

tiefer ©raf ijt fein £eben lang $u £übecf geblieben, auch ba -

felbft geftorben. (Sr mochte, bod) mit Qtfyxm, (Schweine auffuttern,

wad, wiewohl fonft ohne (Strafe in ber @taM nicht gebulbet, ihm

gern tiergönnet war. (Etliche fagen, er hatte an bie 12,000

(Schweine fett gemacht unb tierfauft unb trefflich biet ©elo bamit

oerbient. 3Öie e8 ruchbar warb, nannte fein Qlbel Um unb bie

Sübfchen 6wintretfer.

(Snblich fömmt ihrer einer nach fiübect, ber hat gern nap ge*

möcht. 2ßic ber nun etwan im Hamburger SBierfeUer einen guten

fühlen $runf gethan, jte(;t er ben Kachelofen für feinen Jperrn

93ater an; weil er aber niefy auf feinen ffügen ftehn fönnen, ruft

ber Schaffner ein fcaar ftarte ©efellen, bie gerabe oorbeigefm, unb

tierfyricht ihnen ein gut Xrinfgelb, wenn j!e ben in feine Verberge

bringen. 2)a8 gethan, fommen jte anbern SageS ju bem $rojtt*

bruber, wie ber feine 3«* gefchlafen, unb begehren ihr Xrinfgelt».
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2)a" werben tym bte Qlugen leitet weit; benn e8 flnb oon feinet

£errn ©rafen ©trlntrecterö gemefen.

£>ie mögen ja (Swintrecfer genannt werben.

1317 ifi geforen ber jmölfte 93ifc^of ju Äübetf, £inricu«

^ocffwlt, eine« Bürgers @o(m auS <stratfunb, ein frommer unb

friebfamer 9ftann. (£r $at in ber £>omfird>e ba8 grofje (S()or mit

bem ©eroölbe, <©^arrwerf unb Jtupferbad) auf feine eigenen Un*

fojten erbaut. $lu$ ba3 fleine (Efyor fyat er bauen laffen; ü6er

ber legten Arbeit aber i(t er geftorben, nacktem er 24 Safere im

Regiment gemefen. QttS er namltcr/ baö grofe (Sljor gemeint unb

ben §egen fpridjt, ba finft er gang leife jurücf unb giebt in ber

@tifle feinen ©elft auf. darauf ()at man ifyn an berfelben (Statte

begraben. SiefeS f?at fein «ttadtfolger fünfHt$ in 3Ke(ftng abbil*

ben laffen, wie no$ §u fefyen.

SBenn aber SWitternadjtS ber «&afm auf bem (Slocfentfmrm

frafyt, richtet er |!cr) auf, unb bre^t feine Äopffiffen um.

54. Sic Sadjftnriji:.

©raf 3ofyann V. bon ^olfiein mar ein fo freunblidjer unb

Ieutfeüger «§err, bajü ifym ein befonberer 9hme: ber SJHlbe ober

freigebige, jugelegt marb. <5r föenfte auf eine 3«* einem

Bürger ju fcübecf, ber e$ nid)t fonberli^ um u?n öerbient fyatte,

einen gtfcifjftanb , barin unja^Iig biete Äadjfe burd)$ 3afyr gefangen

mürben. 2)er fyeijjt ^eutigeö £ag0 bie £a{fy3mef)r.
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(58 flnb aber bajumal bie fiadtfe in Sübed fo (jäufig gewefen,

ba§ bie $ienftboten fid} auSbebungen, wenn fte it)ren 2>ienft ange*

treten
,

aUetbo^fien« jweimal in ber 2Bo$e mit SadjS gefoelfet ju

werben.

55. ©raf ©eerf3 93n#fal|rt.

1324 ifl «§errn ©eert, ©rafen in J&olftctn unb <®tormarn,

weil er bem <ötift ju Sübetf ©intrag getfyan, auferlegt worben,

fammt nodj 12 öom Slbel bon bem Hamburger £>om bi8 an ba«

$o!?e 9lltar ber Sübfcfcen Jtlrdje mit Biopen Süfjen $u wanbern.

9luf biefer flfteife fyat er ju ©efafyrten gehabt Sßtcola« bon Ärum*

menb^f, donrab SEBolfen, Jpartict) SRebentlau unb anbere mefjt.

hätten au$ lieber ju $f«b gefeffen: e« fonnte aber e6en nidjt

anber« fein.

56. 2>cr ^eilige Bruno.

1328 jtarb in bem ©urgflofter ju Sübetf, <Prebiger*Drben«,

SBruber SBruno bon SBarenboty. 2)iefe« 93ater war ftübfdjer

2lbmiral auf <5djonen, unb Ijatte jwei €ö$ne Bei fieb, ©äbefe unb

SBrun. £>er ledere fatte feinen 93ater fo lange mit bitten an*

gelegen, bi« er enblid) mitgeben burfte, wiewor/l er fafl jung war.

9hm lagen bie 3)anen fyart an ben Äübfctyen 5lbmiral, unb 3unfer

33run wollte ff<$ wa« jeigen : ba wirb er bon ben Seinben Ijart

bebrangt, bergeftalt bajj fein «ruber tyn $erau«fyauen mufj ; ber

berliert aber fein Seben babei. Q3or <5$mer$ fölagt ber 3unfer

wie unfinnig ju, ebfeten ebne 9Ru$; benn ba er Uefretmacfct

finbet, mujj fein 93ater iljm abermal« bason t)elftn, Wirb aber in
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ben «§al3 gesoffen, unb fHrbt furje Sage barnadj. Sunfer SBrun

jebod) gewinnt an feincö Q3ateT8 (Statt ben (Steg. Qlber öon

(stunb an tft et in jlcr) gegangen: (Stlicr)e fagen, weil er ein er*

barmlid) $raumgeficr)t ger/abtj unb ba er £übed mit grojjen

ghreuben unb (Sfyren empfangen wirb, gefyt er ftillfdiweigenb Dom

<5cr/i(f in ba8 ßlofhr jur 93urg unb Wirb ein Sftöncr). $)a tt>at

e6 ifnn an ftrömmigfeit fein anbrer gleich ; er predigte inniglicr)

(Rottes ©ort unb fajj Ernten unb 0teid?en allezeit jur «Beizte,

unb war Sag unb SRadjt in ber $ird?e. 3nöger;eim aber legte er ftcr)

eine fdjwere 93ufje auf mit tiielem (Seufgen ju ®oit. Siewofyl er

erfl 21 3a^r alt war, tfyat er f!dj einen eifernen 9Ring, ju jWei

gingern breit, um ben bloflen £eib, mit 24 fdjarfen (©pt^en befefctj

baju na^m er »on 7 ju 7 Sauren wieber einen neuen £Ring, mit

eben fo m'elen (Spifcen, um bie beiben Äniee unb bie Qlrme
; enblicty

lief? er alle burdj eine eiferne ßette jufammenfiigen. SDcoctyte er

nun jtefyen ober gefyen, liegen ober lehnen, fo füllte er bie empftnb*

Haften (Sdjmerjen. 2)iefe Staube nannte er fein ©ufjfreuj unb

trug ffe Siö in fein breiunbfed?$igfte8 3al;r, olme bafj e8 feiner

trüber einer muffte ; Bis man'ö in feinem Sobe fanb, nad)bem er

ffeben 3a(;r elenb gelegen. Sie ba8 ber $avft 51t 3ftom gehört,

l)at er ir)n feiig gefrrodjen : ©ott aber l)at i(m nad) langen £etoen

in feinen fn'mmliföen greubenfaal gnäbiglidj aufgenommen.

57, Sic «einen grüben.

1334 fhrb $a»jt Sofyann XXII. tiefer ma&te aller

(Stifter an unb »ergab ju 9tom alle geifilicuen Remter otyne Un*

terfcr)ieb an Wen er wollte. 2>abur<r) würben bie Herren in allen

6
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ttanben unb (Stiftern ihrer 6iöt)crigen Segnungen beraubt unb

mußten gebulbig leiben, bafj ftrembe unb bie fo e$ nicht oerbient,

mit in oaä £omfapitel famen
; ihre eignen Sreunbe aber, unb bie

fo e8 »erbient, jurüefe fhmben. £erhalben machten bie Domherren

aU^te $u fiübeef eine neue Q3erorbnung unb ftifteten bie deinen

Brösen (^rabenben), alfo bajj ein jeber Domherr fünf ftlorenjer

©ülben unb nicht mehr fyabm foUte. 2Benn bann Diejenigen

anherfamen, bie $u 3Rom eine Stelle erlangt Ratten, unb fyörten,

ba§ batwn ein fo gar ©eringeS gehoben würbe, $ogen fte bato

wieder öon bannen.

2>iefe3 Littel brausten balo auch anbere mehr.

58. SBallfiföe.

1335 auf aWicr)aeli8 famen grofje SßaUfff^e in bie $rabe $u

Mbecf, unb würben etliche oon ben jungen Sei ber «&oljtenbrücfe unb

Bei ber JtufufSmüfyle gefangen unb erfragen, bie waren 20 btö 24

ftufi lang. Neffen 33ebeutung hat man nicht gewujjt. 3hre tRücf*

fnochen unü ^flippen ftnb an ber ^etrifirdje , an ber Rüttelei unb

am 9lbfafon3thurm, aucr) an ber Äirche ju SRötln aufgehängt, wie*

wohl Etliche meinen, e3 waren Otiefenfnochen gewefen.

59- 3unfer Sarfau*

1338 in ben3toölften hielten ju 2üBecf bie Benachbarten Surften

einen jhttlicr/en «§errentag, unb berathfdjlagten über be3 ganjen San«

beS 3uj*anb unb wie ein beftänbiger griebe allenthalben aufju*

rlfyten. 2>abei gefef^en täglich tRitterfpiele mit kennen unb

Surniren, auch abelliche $an$e unb mehr anbere prächtige tfurjweil.
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Unter ben J&erren i(t einer getoefen — er toirb a6er nicfyt

genannt —, bem ift berichtet toorben, ba§ (Siner au8 gutem ®e*

fdn*ed?t ju Sübecf, Söurcfyert $arfau genannt, ein toofjlgeübtet

jtriegömann, auf bem Böberg wotyne, ber mand) ct)r(id?eö leiten

unb iRennen getrau, aber feinmal ben hattet geräumt. 3Mefen

fyat ber Jperr, als autf) ein guter Kenner, öerfucfyen motten; Iajjt

ityn alfo ju f!cf) forbern unb begehrt, einen Sftitt ober Steden mit

tym ju galten. Sunfer 2)arfau entf^ulbigte (1$ fo gut er mo$te,

fonberlid? mit feinem (jol?en, feieren Hilter, aud) ba§ er nunmehr

gan$ unb gar feine ^uft ju junger Äeute <öd)er$ (jatte. $Beil

aber ber «§err mit 2lnljalten ja nidjt ablaffen wollen, fyat er enb*

li$ eingewilligt, jebodj auf fürftlidje ßufage, $att

etwa ba$ ®lücf begünjtigen toürbe, ber $nbere gteidnuo$l fein

gnabiger J&err fein unb bleiben wolle.

Qluf bieS 33erfpred?en (!nb beibe Kenner ben anbern £ag jur

*8aljn gefommen, unb ift ber £err bon bem 3unfer £>arfau fo

geringfääfctg tyeruntergejtofjen
,

ba§ jicf) beffen aüe ßufefyer öer*

rounbert fyaben.

J&ierauf l)at ber Surft ben Fünfer 2)arfau ju ®aft gelaben

unb ifym ein befonbereö $l6$eid)en gegeben, n>eld?e$ er jum Qjrfyren*

geba^tnif? jeitlcben« führen fottte: namli<$ einen Stegereif, mit

einem gufje burefy ben Steigbügel, unb einen 9taget bur$ ben

Su§ : jum 3«<fc*n, a^ wäre er brin oernagelt, unb niemals auS

bem (Sattel gehoben worben.

Sunfer 2)arfau Ijat balb barnaefj bieS Signum auf einen

ftetnernenSBeifölag ftauen laffen, jum ®eba$tni§ feiner 0U$fommen.

dx war »orbem in ber (SngelSgrube Ijinuntergeljenb redjter £anb

Steiften gtüci hängen, bie hinter $)arfauen £au8 lagen, ju fe^n.

6*
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60. 2)er ungeratene ©o^n.

1342. 3n liefern Satyr ift ein bornetymer reifer Bürger

$u Öübecf geftorben unb tyat nur einen einigen ungeratenen (Soljn

bertaffen. 3ubor aber etye ber 3kter geftorben, fyat er ben (&ot)n

anfö Ijöcfyfte ermahnt, er mödjte ifym ein jonberltdj S3ege^ren nieftt

abplagen. 2)er <Sotm gelobte e$ itym mit einem f)of?en &ibe. £>a

ftmcf?t ber Sater alfo: „Steber (sotyn! i$ fyabe fäon lange 3at?re

fyer mit (©djmerjen angefelm, wie unnü| unb jämmerUdj S)u mein

(©dnvei§ unb 99lut berfcfywenbeft, fonberlidj mit folgen beuten, bie

£>ir in funftiger SRotfc unb Wfter Qlrmutf? nid>t einen Srunf

Safferö geben werben. Seil 2)u aber meine baterlidje (Srmafy*

nung in ben 2Bino gefdjlagen, fo wirft 2)u nad} meinem $obe,

gleid) wie £u btäljer getfyan, 5lfle8 tyerburd?bringen. Unb wenn

5>u alSbann bei beinen ftreunben in 2lrmutfy ba8 troefene 99rob aueb

niefy wirft bekommen fönnen, fo wirft £u in 9Jiifjmutfy unb

3wetfel geraden, baf? 3)u felber nicfyt wirft fcfcliefen mögen, welken

£ob 2)u Sir antfjun Wollteft. $U3bann foü bieö mein treuer jRatp

unb Tester QBille fein, ben 5)u Ja wotyl in $lcfyt nehmen unb ni<$t

öergejfen wollteft : baj? $u in foldjer 9Rij?müttyigfeit hinunter in

ben gewö(6ten Detter getieft unb bid) an ben grofen eingemauerten

eifemen JHing er^enfeft". 2)er <5olm fimdjt ja, unb berfadjet

nichts beftoweniger beä 93aterö SBefefyl: bi8 enblid), ba $llle3 auf*

geklemmt war, e$ alfo fömmt, wie tym ber 33ater $ubor gefagt.

£>a er aflbereitS in työdjfter SRotty, unb ftd) be8 junger« falber

nietyt langer erfjaften fönnen, getyt er hinunter tnd ©ewölbe, wie

ifmt ber 33ater befohlen, fe£t einen <Stutjl gleidj unter ben eifemen
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Oftng, unb als er ben <5trtcf brein Befeftiget, t^ut er ben um ben

£aia unb fpringt bom @tut)l herunter. 2)a Brid)t ber 0Ung,

ber benn fonberltd? ba^u gemacht war, unb fluteten etliche taufenb

©ulben fjerauS, bem mifmtütljigan 6ot)n über feinen SeiB. 2)aöon

wirb et fyödjttcfy getröftet; unb als er in flcr) gefetytagen unb fein

öottgeS unBefonneneS SeBen Beljerjigt, ift er nacfymatö ein feiner

SWann lieber geworben.

6L 2>tc ©irafenräuber.

Qlnno 1349 war be8 IRauBenS unb SWorbenö auf aßen

(©tragen fo biet, bafj bie ÄüBföen mit ganjem (Srnft ber <©a$e

fteuern mujjten. 2)a matten jie am erfreu @onntag in ber gajten

ein grofleS SSünbnijü mit ben Herren ju «$olfien unb (©acfyfen,

weiterhin au<$ mit benen ju «§amBurg unb ©rafen 9lbolf son

®<$auenBurg, unb berBanbcn ft$ feftiglt(fy, na# allem Vermögen

einanber 93eiftanb $u leiflen. 2)er Slbel aBer war unöerjagt, unb

ocrBanb ftd) aud) mit ®ut unb 93tut, unb wollte öon feinem Böfen

beginnen nidjt aBlaffen. 2)a $ogen bie MBecfer au8 unb Ratten

$u ifyrem Hauptmann £artig »on 0tifcerau; unb famen bor baö

§au8 33ernftorfc , Wethes ben bon Suljlen gehörte , unb fct)lugen

13 gftäuBer tobt. 2)ann jwiföen $fingfien unb 3ol)anm8 ge*

wannen f!e Binnen 10 Xagen 9 OflauBfdjlöffer
,

3*$er, 2ftaibor£,

üBordjabeftorb, Sanfen, Sßonnenborp, (steinfyorft, bie ftarfen heften
j

unb tagen bor (Sutmn unb ®uboW 4 Sage mit SSIiben unb an-

berem fäweren ©efcr)ü$, elje fle bie gewannen ; unb nahmen bie

Q3efle 9fteBurg. 0latt> tur$er 3eit wollte ba8 33otf bon fcüBeä alle

bie «§5ufer unb 93eften in ®runb unb 93oben jerftören, bamit bie
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borigen SHauböögel i^rc SRaubnefter ni<r)t wieber freien motten.

(Sin Ma\b aber gab ifynen jtoanjig Oteifige mit feinen Hauptmann mit.

2)ie famen nadj bem feften Jpaufe ®aüin unb fanben ba einen

großen Raufen SRäuber öerfammelt. £a nafmi £artig bon SRifcerau

feinen pfeifet unb Srommelfäläger unb jiecfte bie in einen Sufd?

;

et felbfl aber tritt bor ba3 £au8 unb machte ein ©erüdjt, baß bie

i?on SüSecf im 2In$uge wären. 2>a bie SRäuber nun pfeifen unb

trommeln Nörten, fanf Ümen ber Sftutl^ unb fie »erließen ba3

£au8 in ber 9Rad)t. (So gewann ber Hauptmann e3 otme <S<r)wert*

fcr)lag, ba e$ fonfl große 97iür)e erforbert fyaben würbe; aber baS

53olf ftetfte e§ in 33ranb unb lief eö »erbrennen.

darauf gelten bie Herren eine neue Sagefafyrt, unb befcrjlojfen,

ben SRäubern baö ®arau8 ju machen. Qlm 5lbenb ber ©chirt

2)iariä (7. (Sept.) sogen fte bor ba8 £au§ £inau, baö bie <S(fcarfen=

berge Ratten; bie oon fiübed legten 3 $öo(t)en lang 1500 Bürger

unb Qlrbeitäleute basor, benn jfe traueten ben Qlnberen nicr)t. Qlm

9)ti<fcaeli3tage nahmen ftc ba$ <Sd?loß mit (Sturm, unb bradjen

ben Sfmrm unb bie dauern unb gerftorten atleS in ben ®runb,

unb alle ©efangene liefen jfe an bie Zäunte ^enfen.

9htn flotjen bie räubernden Sunfer gu bem «&er$og oon

SReflenburg unb traten ba großen <Sct)aben mit allen böfen fingen.

2>a flagten bie (Stäbte unb fagten bem bon 9)feflenburg : wie er

fold?e (Straßenräuber unb mißtljätige Seute bei ffd? galten möchte,

ba er boct) früher ein fo friebfamer unb rebliräer «feerr gewefen ?

(Sein S5efd)eib aber war: er wäre }e§o allenthalben mit getnben

umgeben, unb ba müßte er nehmen, Wa8 er friegen tonnte; mit

SBlinben unb Säumen fönnte er feinen geinben nify begegnen; er

muffe <S$älfe mit 6$älfen bertreiben.
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Stroit waren bie 2ü6fcfcen ja nicfrt aufrieben, unb fo gegen

J&articr) »Ott ÖRifcerau unb ber 93ogt &on (©acfcfen, £inti<$ Südjau,

in baS Sanb SBitteufrurg unb gewannen 4 OtauBnefier in einem

Sage: SMenferfer, Sejfin unb ^amin unb ßöfftn; brei gehörten

ben 3u(en, baö öierte ben (Stufen. £a warb manefter befangene

feinet ©anbe lebig ; bie öiaufrer afcer würben an Ort unb (steüe

aufger/angt.

62, 2>ie Saifcnbrüben

1349 entftunb eine fonberfcare QBrüberfdjaft unweit (föln am

Ötyetn , bie nannte j!cb ®eijjel6rüber, fonnte afcer mit allem 9Rect)t

be8 Teufels 9ftarter&rüber genannt werben. 3n biefen Orben 6e=

garen fid? «Dfann unb 2öei6 5 unb wo fte an eine ©tabt famen,

gingen fte frei paaren unb fangen Sieber com Seiben 6l)rifH, unb

Wenn ©Ott genannt würbe, fielen fte jur (Srben unb £eitfa)ten fid?

Biö auf 6 93lut ; über ba$ trieben fie öiel ©aufelwerf in ben Jtircr)en.

(So einer aoer ifyren Orben tabelte ober täfterte, ober fo fte. einen

«Won* ober $faj?en ü6erfommen fonnten, fcMugen fte bie tobt, in*

gleichen aucr) alle Suben ; unb wenn bem niefct Bei 3*i*en gefteuert

Wäre, t)ätten fle eö batet nicfyt getaffen.

$>iefer Seute nun fam eine grofe «Wenge öor Sü&ecf unb fce*

gerate, (Sin (Sparer 9ftat(i möchte tynen erlaufcen, naä? tyrem ®e*

Brau* einjujie^en. %bex folcfyeä 93ege6ren würbe i^nen gar afc*

gefcr)lagen. Sebennocr) fd)lict)en ficr) einige fyeimliä} in bie (Stabt •

biejenigen aber, beren (Sin 0ta:l) r)afcr)aft werben fonnte, würben

in bie Srofmerei gefangen gefefct. Sujwifa^en Ratten biete Bürger

an ber «§eua?elei ityr Vorgefallen unb liegen ba« gar auf Safein
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in tfircfyen abmalen. 3Kan In'ef ffe in biefen Drten fcaifenbrüber,

weil jte aöc i^re ©efange mit bem 9Borte Äi?rte eleifon enbigten,

WelcfyeS barnad) bei einfältigen Seuten lange in ©ebraucfy geblieben.

SBofyin m aber bie Utotte nad?mal8 gewenbet, babon finbet man

feine 9lactjridjt.

63. 3>e 2)öb »an Sübcl

Slnno 1350 ift (Sin 9ftatt) mit ben bürgern einö geworben,

bie <©tabt Siübecf , weil fo tiiele SRenfcfyen barin »orfyanben, bt8 an

baS (Sller&rof »or bem 93urgtf)or, wo nad$er ber ©algen jianb,

$u erweitern, darüber waren bie Bürger fefyt erfreut, weil fte

fcfyon lange barum nadigefucljt ; unb gingen ba8 mal gefunb unb

öergnügt na$ £aufe. $lber efye 24 @tunben öerfloffen waren,

fam ber fdjwarje £ob unb rieb ityrer melpr benn fyunbert auf, bar*

unter bie meifhn, fo auf bem 9ftatf$aufe gewefen waren. Unb

fyat fold?e8 (Sterben bon $ftngften bid auf 2Rid?aeli$ gewährt, unb

fturben in bem 3at?r an bie 90,000 $u Mbetf, unb am Xage

Saurentii (12. 9lug.) »on einer 33e8pcr bis jut anbern gar 2500.

Unb bieS (Sterben ging burd) alle Äanber, unb flnb audj m'ele $er*

fönen be0 OtatfyS baf)in gegangen, bafj U;rer faum 5 ober 6

üerfcfyont geblieben.

2>aS OWeS lie§ (Sin ffiatl? fein fäuberli$ unb hmftreu} in

ber Sobtenfapelle ju <©. Marien abmalen, wo benn nod) heutigen

Xage8 ber $ob gan§ fdjwarj ju fetjen ; unb tft ein gemein €>prüd)*

wort an umliegenben Drten geblieben: „J&e füfyt üt a« be 2)6b

öan Süberf".

Slber ju 5>affau unweit Sraoemünbe flnb alle fteute gar auS*
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geftorben, bag deiner Den $lnbern Begraben tonnen; bis bie £üb*

fcfyen enblict) ifyren Scfcobanb fyinftyicften unb aufräumen liegen.

$118 man bie lobten bort gefeljen, fyat man fernerhin §u £übecf nur

gefrroct)en : „£e füfjt üt a« be 2>öb »an Daffau".

64 Scr ©djobanb,

3u ber 3eit beä f(t)war$en SobeS ift ber <sd?obanb ju Mbetf

aufgenommen, welken man fonft »orbem ben 8fkcfer gediegen, (58

wofynte fytx namlicr) in ber greulichen $eft$eit ein reifer Sßann

mit Flamen Söanbfcbo; ber lieg bei bem fcr)recfUcr)en Sterben eine

groge Spenge Sagen mit einer ©locfe barunter madjen, unD btefe

3Bagen lieg er burcv) alle ©äffen langfam fortget)n. Söenn nun

bie £eute bie ©toefe Nörten
,

trugen fle tt)re lobten t/erau$ unb

warfen jte auf be$ 3knbfct)o SBagen j ber lieg bann au8 cfyrijt»

ltdjem Sftitleiben bie Jtörper auf ben jtircr)c)of führen unb allba

Segraben. 511« nun ba8 Sterben nadjgelaffen
,

t)at er bie ©agen

bem töadjer »erer)rt; ba t>at ber gemeine «Kann be$ wohltätigen

Cannes 0camen umgewanbt unb ben Sftacfer Sdjobanb get)eigen,

wie er nodj heutiges $age8 genannt wirb.

65, ©cdjs unb bret&tg müffen toanbern.

21nno 1350 jur 3ett $ ef* ftnü bom S3urgflofter ju

üübeef it)rer att)t unb breigig gefiorben. 2)a war unter anbern ein

einfältiger unb frommer Sftann, Sodann QBeftfal, bem man bie Qluf*

jicr)t über bie tfücfce befohlen, tiefer, wie er in einer 9tac$t über

bem £of*)italr)aufe fcr)lief, ^örte er unter ftcr) ba8 ©eraufer) ber

Digitized by Google



— 90 —

23rüber, als ob fte abfoeifen tollten unb eine (stimme frracfy burdj

ba8 ^ü^enfenfier $um Äo<$: „$o# richte an für tote trüber, fo

ba wanbern sollen". 5)a fpracty eine Stimme wie beß J?o$8 au$

ber ßiictye : tote fciel benn ifyrer fein, bie ba wanbern tollten ?

JDiefem warb jur Antwort gegeben: „@edj8 unb breijHg"«

$>er 93ruber Sodann toerWunbert ftcfy ber unjettigen Slufforbe*

rung Dom 99ette; bodj ftunb er enbüdj auf unb fafje burcfy einen

Sftijj ber SBanb in ba3 $ofpital(jau3, unb Warb gewahr, bafj bie

36 SBrüber fdmeeweij? mit ^erfüllten 91ngefuf?tern (wie man bie,

fo jur (Srben beftattet werben fotlen
,

ju toerfyüflen pflegte) aUba ju

Xifcbe ft§en.

darüber nun erf^raf er ganj Ijeftig unb fe^rte lieber $u

feinem 93ette; jebocfc mit (Stiflfdjweigen ; benn ifjm mar bie Spraye

»ergangen. Qlber bernad?, ba im $lu8gang QlHeS fo befanb,

unb bie 36 trüber ber 93erfammlung begraben waren, neben 2

anberen, bie gen Hamburg gebogen unb bort geftorben: ba erfi

tonnte ber 93ruber öffentlich fagen, wag er sorfyin gefetjen.

6(5. ©in 9iatf) bleibt uituollsäbliß.

1350. 3n biefer befcfywerlicfcen, betrübten unb muffeligen

3eit begehrte ber ^öntg toon £anemarf fcon Einern 9ftatfy $u Sübec!

bie 39urgfir$e fammt bem Softer unb ber Äonigßftrajje, alö welche

feinen 33orfatyren guftanbig. (Sr fyatte bie Hoffnung ,
baft, weil

gerabe fo Wenig ^erfonen im #tatl) öorfyanben , er feinen SSiöen

Woljl Würbe befc^affen fönnen.

(58 waren aber bajumal $err Biebrich ÜRorneweg unb £err

Bertram QSorrab SBurgemeifter , unb $err £>anfwart Damme <See,
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£err Sodann Dt6ernfmfen, unb £err 3afo6 $leäfau 3ftau?8*

Herren.

2>iefe ijaUn bem Könige geantwortet : Wenn bie £übe<fer ifyren

faft ausgeflogenen OTat^ Wieberum »oll unb fcefefcet Ratten, fotlte

tym am berjfegelt unb frewilligt werben.

6ol$e8 fyat ber Jtönig jugegefcen unb nacfygelaffen. Ql6er ber

€flatt) $u Süfcetf ijt feitbem nid}t triebet erfüllt worbett auf Den

heutigen Sag.

67, S5?tc (fuienfoicgcl ben 38einsatf $« üiibecf betrog.

Jtlüglid? fafj ftcfj <£ulenfm'egel tjor, alö er gen £ü6eif fam unb

f?ielt fi$ geoürlid)
,

ba§ er SRtemanb eine 33ü6eret t^ate ; benn et

galt ju Sü6ccf ein gar fcfyarfeS 9^ed?t. 9Run war $u ber 3eit ein

SBeinjapf in bcö 3Ratt)ö Getier, ber war ein ü6erau§ tjodmtütfyiger

unb ftoljer 9)fann, lief! ftcr) bünfen, ba§ Sftiemanb fo weife fei, wie

er, unb mo&te fogar baö fagen unb fagen laffen, baj? ilut gelüfte

einen 2)?ann ju fetyen , ber ifm fcetriigen unb in feiner lugfyeit

fcetfyören fönne, unb waren barum unter ben ©urgent 93iele

ifym gram.

9118 nun (Sulenfviegel biefen Ueoermutfy be3 Sein$apfer3 t)ört,

fann er ben <scf?alf nutt langer öerfcergen unb gebenft : 2>a ntu§t

bu »eruufyn, wa$ er fann.

(§r nafjm jwei Mannen, bie waren fceibe gleich gemalt, unb

nimmt in bie eine SCßaffer unb laßt bie anbere leer. £ie trug er

unter bem Sftantel öerfcorgett, ba ba8 ©affer in War, bie leere afcer

trug er offenbar, ging fo in be$ JHat^eS Heller, lafjt eln<©tü&d}en Sein

einmeffen unb tt)ut bie ßanne mit beut SOBein unter ben jfloef, jeud?t
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bie ©afferfanne f?erfür unb fefct fle in ein 93dnflein bor ben 3atf,

bafc e3 toer ©ein$apfer nicfct (le^t. darauf foridjt er:
, f
Söcinja^f,

toag gUt ba8 <©tüb(f)en ©ein?" Der ©ein^apfer fagt: „3etyn

Pfennig". (Sulenfm'egel barauf: „Der ©ein ift 511 treuer, idjfyabe

nur 6 Wennig, mag id? tfm bafür fyaben?" Der ©einjapfer rcarb

jornig unb foradj: „©iOfi bu meinen Herren ben Sein fdjafcen?

DaS ij* m'er ein gefegter tfauf , wem ba8 nit^t gelüftet, ber laffe

ben ©ein in ber Herren ßefler". (Sulenfpiegel frradj : „Da8 toerb

idj n>o(?l merfen ; id) fyabe bie 6 Pfennig, wollt ifyr bie nidjt , fo

giejjt ben ©ein lieber au8\ — Da nimmt ber ©ein&atf botier

s
-8o8l)eit bie Äanne, meint, baö wäre ber ©ein — unb e3 war

ba3 ©affer — unb giefit e8 oben ju bem <©mmblod} wieber ein

unb fpra$: ,,©a8 bifi bu für ein $f>or, laffefl bir ©ein meffen

unb magft ifm nid?t bejahen".

(Sulenftriegel nimmt bie Antue, gefyt fyinWeg unb fernst: „3$

fefye woljl, ba§ bu ein Xfox bift j e8 ifl Stiemanb fo weis, er wirb bon

Sporen betrogen unb wäre er fdwn ein ©ein$apfer
tt

Damit ging (Sulenfpiegel fynweg, trug bie .Ranne mit ©ein

unter bem «Kante!, bie teere Jtanne aber, barin ba« ©affer ge*

wefen, trug er offenbar.

68. m GulenfeicgcL

1350. 3n biefem 3af)r ifl ber Wunberbare unb feltfame

SWenfcfy, ber in ber ganzen ©elt befannte $iU (Sutenfpieget, ge*

ftorben, etneS ^Bauern €>ol)n auä bem Dorf jtnöttlingen im £anbe

93raunf$weig. Der fyat fein ganjeä Seben mit m'eler @d)atfyett

unb ÄifHgfeit geführt : wie benn ein gan^e« 93u$ , bon tym ge*

Digitized by Google



r

— 93 —
i

fcfyrieben, auSweift. $>er le§te
s
2lt(jem ift iljm ausgegangen in bem

$u Sübecf gehörigen @täbtlein 9JWfln : ba lehnet er Begraben, an

ber Unfen (Seite, Wenn man in bie ßirctytljür gelten Witt. £>afelbft

ift ein Ijöljern <§tafet unb barin ein langer £eid?ftein, worauf er

abgebil&et unb auSgetjauen: auf bem jto^f f)at er einen «&ut mit

Sebern, unb in ber Jpanb einen Riegel neSfl einem Jtor6 »ott

(Sulen. 2lu(t) ift auf bem 3flat^aufe fein großer unb Heiner

«Panzer unb fein Jjöljern SrinFmaf? $u fe^en. Sie er nun feine

ganje £eBen8$eit narrifet) jugeBradjt, ift e$ aucr) Bei feiner (Sinfen*

Fung in6 ©rab wunberlicfy jugegangen , inbem baö Xa\x jerriffen,

unb ber <sarg in lelmenber $ojttur in bie <£rbe gekommen. $aöon

Ijeigt e8 auf feinem 2eicr>ftein

:

2tnno 1350 i« biffe ©ten u^ge^ätoen:

Z\U UlentySgel (igt fyter upxtfy begrätoen.

2>a3 «StaFet ift fäon mehrmals neu gemacht, weil baö

toon bem alten jut Vertreibung beS 3«tynwefj8 gebraust ift.

2lnno 1500 etwan Farn beö $a£jte8 Verorbneter, ein (SarbU

nal
t

burd) SJJöfln unb Blieb eine geraume 3*ü. 33ei bem gelten

bie SJWOnrföra fleißig an, ba§ „be ott' £err" Fanoniflrt unb in

ben Jtalenber gefefcet würbe 3 unb Ratten wor)l etwa« bran ge*

wanbt. (Sr t;at aber ni<fct gemocht unb ifi ungefegnet öon bannen

gebogen.

69. 3« ftffied ftfenh man'9 Seinem.

1351 ift ein Funjtreicfyer SKaler in Mbe<f gewefen, ber »on

3ebermann öiel ju arbeiten beFommen. $Öenn er nun in Jtirdjen,
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Jtlöfiern ober fonfi wa3 bon «feiftorien gemalet, in welchen be8

«Satanö mitgebacr;t Worben, tjat er biefen allewege fo r)ä§licr) unb

greulicr) gemacht, baj? einer bafür erfefcreefen muffen, ber eä nur an*

jtct)tig geworben.

*ftun fömmt auf eine ^« Satan in 9Kenfcr)en*®eftalt ju

biefem SHaler an feine Arbeit, rebet mit U)m unb fyxiüjt: wie e3

boer) fomme, ba§ er ben Satan fo übel abmale, ba fel6iger boer)

nidjt fo r)ä§licr), fc^eudtic^ unb fc&recfticr) fei ? 3)er OTaler eni*

gegnet : er fönne ben Satan fo greulich gar nicr)t malen , als er

an it)m felber fei. $)a fpricr)t ber Satan wieber, bafj er bem

«Walet gro§e greunbfcr)aft $tnt wolle, fo ir)m biefer angelobe, i^n

fnnfüro nidjt fo fcr/euSli$ unb Ijäjjticr/ ju malen. 2)em wirb $ur

Antwort : ber 9ttaler begehre beS SatanS greunbfe^aft gar nid)t,

unb Werbe benfelben noct) ^dßUc^er als juoor Jemals t/erauS*

firei^en.

hierauf ift ber Satan bon ifym gegangen unb r)at gefagt:

baj? er ir)m fürjlict) einen fonberlicr)en hoffen fielen wollte, alfo

baf? ifyn feiner Weigerung gereuen modere.

5Benige %tit Ijemad} ge^t nun biefer Satan in ©eftalt unb

täglicher Reibung beS SflalerS jum ©ewanbfermeiber
, Welver

beffelbigen groger Sreunb war, befielet ba etwaS bon feinem Zw$

unb binget barauf, bajjj eine jiemlidje «Summe anläuft; enblid)

nimmt er'S, binbetS jufammen in ein 33ünbel unb bringt eS in

beS SMerS Scfylaffammer, wo er'S unter baS Sett fiöjjt.

3)en anberen £ag fömmt beS ©ewanbffyteiberS 3unge unb

forbert fein ©elb, baS ber üKaler, genommenem 2lbfd)eib nad?

als geflern t)atte bringen fotten. 2)er Sttaler ladjet il)m ju, unb

fragt: ob er toll fei; er wiffe oon feinem £udj.
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£>er Sunge fömmt fyeim unb" fläget e$ feinem £errn, welcher

ein öornelmter ©emanbfdmeiber War; ber ge^t $u ben Herren

beä ©ericfytS, flaget ben 5)*aler an unb fprufy: baf? er iljm fo

unb fo tiiel (Sllen ftin $ucfy geflogen unb bamit nadj <§aufe ge*

gangen fei. £>er 9)ialer tf)ut al36alb eine ©iüfür, ba man foldjeS

$uct) in feinet Seljaufung ftnben werbe, folle man i!)n an ben

lichten ©algen Ijenfen,

2)er OUctyter fctn'tft barauf in be$ 2)ialer3 <§au$, läjjt alle

SBinfel burdtfudjen, unb ift enblid) baä öertorene Sucfy unterm 93ett

^vorgenommen tootben. £e3 erfctyricft ber «Dialer ganj (jeftig

nnb will jtcfy m'el entfcfyulbigen ; aber ed mochte nufy Reifen : er

mußte »on <§tunb an auf bie SRecfe&anf ; ba tyat er'« jugejtanben,

weil er folcfje $ein nimmer leiben fönnen. hierauf benn, wie auf

feine eigne SBiUfür, l)at iljm Urtfyel unb Otedjt gegeben, baf er ben

anbern Sag fjenfen folle.

3n ber Ola^t a6er gegen Sftorgen gar früt) fömmt ber Satan

$u bem 2Mer in3 ©efangnifi unb ftmdjt mit fanften ©orten

§u bem befangenen: „'Stet) nun, fyatteftDu öortyin meinen SBillen

get§an, fo bürftefi 5)u jefct nify im ©algen fangen. Sl&er id)

weij? nocty Otat^ : fo 2>u mein fein wittft, foUjl $>u al86alb erlöfet

»erben. £er SJlaler aBer ftmdjt nein, unb ba§ er lie&er jweimal

jier&en wollte, als einmal ber feinige wefen. „SRun wohlan benn,

fiprtcfjt ber €>atan wieber, fo tlju mir einen (Sib Bei deinem ©ott,

bafj 2)u midj fernerhin auf ba8 fc^önfre unb fjerrli^fte malen

wittfl: fo will icfy mi$ an deiner (Statt fjenfen Iäffen
41

.

5)er 2Rater fcebenft jfcfy nidjt lange, in ©etradjt baj? er

foldjeö wofyl galten fönnte, unb tr)ut iljm ben (Sib. 33on Srunb

an »erben ifym bie gelben unb Ueffeln lo3, unb ber 6atan legt
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flct) felfcer ber (Sc^loffcr unb Letten toieber an unb ftmcht:

„(siehe ba f?afl 2)u meine Kleiber"; unb fheicht i(jm ein anber

gar6ichen im ©ejlcfct an unb frricfct: „®efje je|t nach £aufe;

mache Xfyix unb genfler $u, bafi SWemanb aug* unb einfommen

möge fciö auf ben Nachmittag um 2 Uhren : al$bann geh auf ben

Sftarft unb lag bich flauen Don Sebermann".

hierauf ift nun gegen «Wittag ber (Satan in be3 «KalerS

©ejtalt hinausgeführt unb an ben ©algen gehenfet; ber SWaler

aber aerfperret fleh im «&aufe 6iö auf ben Nachmittag ; ba fömmt

er hervor, get)t auf ben SJiarft unb lagt fleh flauen öon Seber*

manniglich. £ie Seute jeboch Weichen ihm au8 bem 5Bege unb

forechen mit gro§er Serwunberung : „<©ieh ba, ifi ber nicht btefen

borgen gehenfet worben?" 5>er «Kater faricht: „Nein, ber Teufel

mag hänfen: ich afcer Sin fein £ie& gewefen". Solche 8ftebe unb

Sßiberrebe ift enblich öor bie <§erren beß ©erichtS gefommen; bie

Iaffen ilm ju fleh forbern, unb wiefleilm anfichtig werben, fluten (le

auch nic^t Wenig unb fragen : 06 er nicht »or toter <Stunben gehenft

Worben ? 2)a fagt er : nein ; ber Teufel möge henfen, er a&er nicht.

2)ie 9Richteherrn fehiefen nun ben größten tynauä unb laffen

freflchtigen, wa$ er ben borgen gehenft. £>er Nüttel lauft t)in
;

aber wie er bie Seiter hinanjtetgt unb ben ©ehenften angreift, flehe

ba ifl er fo leicht Wie ein <schweef; unb nur ein ©chatten, ber ba

einem Sftenfdjen gleich gewefen.

darauf h«&en bie Jperren ben «Kater ganj ernfllich 6efragt

:

Wie fleh ber £anbel eigentlich »erhielte? ba« foUte er ihnen nach

ber 2öahrt)eit unb an (SibeS (statt Berichten.

£)a erjahlt nun ber «Kater QlUeß toon Anfang an, unb wie

er öom (Satan loggemacht fei, ber fleh fd&f* henfen laffen.
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J&teöon ijl ba3 gemeine €fyrü$wort aufgefommen, wenn (Siner

na# Äü6ecf gesollt : „3a, ja, jie^e l)in natö fiüfcecf; ba föenft

man'3 deinem niefct nnb fyenfet fo 6alb ben Seufel al3 2Kenfd?en

an ben (Mgen".

3ßie afcer ber Sftaler unlangft tyernacl) eine Qlltartafel ju malen

öerbinget worben, nämlidj öon ber «§iftorie, wie Seift unt> (Seele

toon einanber fctyeiben, unb anf bie (Seele nietyt allein bie (Sngel

©otteS, fonbem aud? ber ®atan fleißig warten: ba gebenft ber

ÜDlaler an fein ©elü&be, baS in fyöcfyfkr SQott) gefetjWoren unb malt

ben (Satan in ©eftalt beö ftöcfyften Gerrit ber ganjen SBelt, namlid)

wie einen fjerrlicften, fronen alten 9J?ann mit ber ^trone unb bem

ganzen Ornament beö $atfte8, jebod) anflatt ber Dtjren jwei ge*

frümmte Socf^ömer, unb unter bem langen 3Rocf ben einen Suj?

mit einer (SatanSflaue ; banefcen fhmb alfo gefdjriefcen:

Hanc animam posco, quam plenam criminibus nosco.

SMefe Safel fknb hinter bem Gfyor auf einem Qlltar, ift aoer

anno 1600 üou bem 2)oml)errn unb (StructuariuS (Sdjraber in

baS iReoenter gelängt.

70. Sic alte »Jorbfülle.

1351. Um biefe 3eit fhnb nidjt Weit ootl Sttttity eine

(Sdjenfe, wo bie Seute an (Sonn* unb Sßerfeltagen ifyr £efcen in

@auö unb 33rau8 5u6radjten unb jtdj auf feine (Srmalmung öon

ifyrem Böfen Äebcn unb SCßefen 6efef)ren wollten. <Sel6ft al$ ber

föwarje $ob fam, liegen (!e nufy ah : jie fürchteten fid) au# niefct

unb fiarfcen aud? nic^t, weil ber fcöfe Seinb fte Bewahrte. £>a jog

eine« (Sonntages ber fromme $riefter au8 (Slutup mit bem Seift

7
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be3 £errn aorüber, um einen (Sterbenben im nadjften 2)orf $u er*

quicfen; »or ihm fyer aber ging ber SKefner unb flingelte. 2)er

(Spielmann, welcher bie Giebel sor ber @cbenfe fhich , fnieete auch

fogleich nicber unb erwieä bem (Sacrament bie (Sfyte; bie &nbern

jebod? tanjten weiter. SBie nun ber Siebeier noch ba liegt unb fein

©ebet ftmcht, ^ört er hinter fid? ein Bonnern unb brachen, wie am

Jüngfien Sage; unb ba er fleh beflnnt unb hinter fleh blicft, ijt üon

ber (Schenfe unb ben Sandern nichts mehr ju fehn, fonbern alleä

in eine tiefe ßluft berfchwunben, bie noch bort liegt. 2>iefer öbt

glecf helft bie alte 2Rorbfuhle.

IL 2)a« ftlofter p ©. fatharinen,

1351 Braken bie SJtönche ju (S. Katharinen ihr fllofier, ba3

fet)r baufällig war, ganj ab. 2)a8 fam bon ben 9llmofen, bie f!e

ba$ 3ahr juüot bekommen; benn bie guten fieute au8 ber €>tabt

warfen in it)rer 0loth »olle SBeutel mit ®elb, baran bie tarnen

ihrer öerftorbenen Angehörigen getrieben fianben, über bie «föauer

be3 Klojterö, bamit man OTcffc für flc lefen foöte. 60 fjatten bie

Sttönche gro§e8 ®clb gewonnen, (Siner, 9lamen$ (Emefe, baute ba3

Jtlofter in brei Sauren wieber auf} »on bem wirb gemuthmaffr

bajj er ben (Stein ber ffieifen gehabt. 2)er (Stein liegt bort noch

verborgen j unb bon Seit ju j$tit fommen fieute au8 fernen £anben,

namentlich Seifte, unb fet)en an gewijfen Beiden, ob er fieser

liegt. (Sr foll aber in ben Pfeiler jlecfen, wo ber (Sbangelijt SufaS

baö 93ilb be3 £eilanbe8 malt; 5lnbere fagen, an ber (Stelle, wo

ber 3ube fifct unb baö ®ewö(be tragt. Sin jenem «Pfeiler hat ein
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SBerrmeijrer einmal natfjgegraben unb in ben «Pfeiler fjineingefjauen

;

aber ba l?at bic gan$e Stixty gegittert unb ge6ebt, unb er f?at'8 auf*

geben müjfen.

72. 2)är banfct SBoniljolin I)cu.

9lnno 1362 muftfen bie Seeftaste, unter benen £übe<f bie

fcorneljmfte war, bem ,ftönig üon $>änemarf einen öffentlichen Ärieg

anbieten, baruut, baff er ben unfdmlbigen Äauf* unb £anbeläleuten

in feinem 9Reid) eine (5cr/a§ung über bie anbere auffegte. (Sie

rüfteten atfo eine grofce ftlotte au8, festen ben 2ü6f#en SBurgemeijter

Sodann Sittenborg als Slbmiral barauf unb liefen bie (ödu'ffe

naefy SDdnemarf laufen.

$>er ßönig aber fyatte ben «Statten auf it)rc 2lbfag e — e8

waren it)rer 77 — jurüefgeförieben

:

Sötten unb fitoentiety f)tn\t,

Sötten unb föttentidj genfe,

Sitten mi niety be genfe,

gr&g ifn Sc$—t na be tyenfe.

Slucfj war er nufy faul jur See, fonbem fefcte fein Soft

gleichfalls ju Schiffe unb tterorbnete feinen Solm Sfyrfßoffei jum

Oberften barüber. 93alb trafen jte audj auf einanber unb fhitten

mannltd) $u beiben Seiten; unb hatte jtety ber Streit leicht etwaö

langer öerjogen, wenn ni$t be8 ßönig« Sobn burch einen Stein

au3 bem 9iotyr erhoffen Ware. 2luf biefen Stäben wanbten fid)

feine Schiffe unb liefen baöon.

$>ie «§anfeaten aber waren bamit nicht gefattigt, bafj (!e bie

geinbe jur Sfludjt gebraut} fonbem j!e Wollten auch noch Seute

7»
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baoon f?afcen. Siefen beSljalB öor ßopenr/agen unb fliegen an'S

Sanb; afcer ber Äönig, ber toot)l fatj, ba§ er ftdj nid)t galten

fonnte, badjte auf eine 2ift. (Er lief einen SBajfenjtiUftanb unb

grieben an&ieten, unb toaljrenb ber $bmiral «öerr 3oljann SBtrten*

Sorg 93erorbnete na$ Üü&ecf anfertigte, lub er bie Cfftcicre auf

fein <£cfcloj? $u feiner Königin ©efcurtötag. £>a famen benn auefc

alle, fonberlicr? £err Sodann SCßittenBorg, als ber ©tabte 5lt>miral,

Ijorälid) auSftafftret; unb ber Jtönig empfing fte ganj fyerrlid).

<£a afrer, nadj ®ett>o^nf)eit, Jperr 3o^ann bie Königin um einen

$an$ bittet, fagt fie in 3ü$ten: «8 Werbe ffd) nict)t wofyl geziemen,

sor allem 93olf mit iljrer getnbe 06eriten ju tanjen; bennoct)

fönne fie eß wofyl jugeBen, wofern er juöor burd) ein S^en
feine ftreunbütaft funb tfyäte. Segelt er ju wiffen, wa« ba§

fein modjte; fpridjt fie mit Bulben : M 2)ie 3nfel Sorn^olm". 25a

ifl £err Sodann öon ber Königin fo entjünbet
,
ba§ er'S i()r $u*

fagt; worauf fie ben ganzen Qlfcenb mit tljm allein unb SRiemanb

anberS tan$t. 2>ie £ü6t$en aBer, ba fie baö fallen, frradjen mit

einanber: „£)är bangt 93onu>lb fyen!" 2)c3 anbern Borgens in

ber grü^e fcaBen ftc ir/re €d}iffe auSgereibet unb finb na* SüBecf

gefahren ; bie Juanen aBer (jaBen SBomfyolm eingenommen unb bem

Kaufmann noc$ metpr <©ct)aben getrau, benn juöor.

Jperr 3o^ann ift barnad? *u SüBecf in ben £fmrm gefefct, unb

folgenbeö 3aljr in einem <Stur)l auf ben «Warft gebracht, wo ifcm

ba8 £aufct a&get/auen ift. 2)er <5hM War noäj lange auf bem

9ftatl$aufe unb auf bem Sftarft bie Sliefe §u fefyn, barauf ber

<Stuf)l geflanben.

(Ein eflatt) aber lief? au§ Jperrn 3ofjann8 ©ütern einen grojjen

ftl6ernen <Sc6auer ma^en; auf bem ftanb gefd?rieBen: bär ban£t
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33orn^olm Ijcn. 2)arau3 mußten, wenn ber «&ippofra8 gefdjenft

warb, t>ie
s-8urgemetjter trinfen, bamit ftc aUe$eit ber <Stäbte (Sfyre

oor Sogen hätten. 6olcr;eS gefdjafy jäljrlicJj jweimal na$ bcm

<sprudj

:

„2)at fefete gür mtb bat Scfte ©ra« ba brinfen bc #eren ben

$ip)?ofra8".

unb abermalö

:

„2)at ßrfte gür unb bat lefcte ©ras, ba brtnlen be §eren ben

StWofra«".

73. 2)cr @tc6cnfd|Iäfcr.

1366 u?ar ju £ü6c<f ein (Schüler mit Sftamen Nicolas, ber

lag in ber SJtüfytenftrafje jur Verberge in einem «&aufe, 511m gülbe*

nen (Stern genannt. $iefer füllte fid) eine« SageS oon einem

unmber6aren uno ungewohnten €>d)taf befdnoert unb fct)Uef fefie

ein. 2)a tag er in einem fleinernen ©ewölbe bis an ben anbern

Sag ; al8 man it)n aber auffufye, tonnte man it)n buref) fein

(Rufen, Rütteln ober ©Rütteln jum SBewujjtfein bringen, unb man

tyätte Um für tobt gehalten, wenn nid?t feinM&erj beutlidj ge*

(plagen, unb fein Obern $u fpüren gewefen wäre. 2llfo fdjüef

er nun ganzer fiebert 3afyre unb warb fester oergeffen. 9tun weijj

icr? nid)t, wie e3 ftd) »on ungefähr bege6en, bag (Siner, ber in alle

SBinfel guefte, auefy wiffen wollte, wa3 in bem alten ©ewölbe oor*

fyanben märe; inbem er alfo bie ibur aufmalt, ficht er ben

©c^ürer fälafen, unb ba er iljn nidjt erfennt, ftd§t er ifm faft §art

an unb etWecft ifm bamit au« bem (Schlafe. Sefct erinnerten ftct>

bie, welche U)n fyeworfommen fa^en, unb urteilten au« bem ®e*

jtdjt, ba« jtd) nicfyt gewanbelt, oa§ er ber fei, melier uor 7 Saljren
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bei tynen entfälafen unb entfetten fi$ barüber. <5r aber ber«

wunberte ffct) unb meinte, er tjätte nur eine Sftadjt ober etliche

(©tunben gefct/lafen ; toie er aber ber <sad?e SSefdjaffenfyeit ^orte,

toar er mit i^nen Bejtür$t, fonnte jebocty nichts metyr babon

fagen, tca8 i^m ttriberfa^ren, benn bafj er in einem tiefen 6ct>laf

gelegen.

74. 2>at SBlefcrmätcn luart graben.

(1366.) Um biefe Seit ungefähr ift ein «lei^ermab^en in

bie großem gebraut, baö eine« grojjen 3>iebfia#8 falber be*

fcfyulbigt war; ba ffe aber fi$ felbft tiertoillturte, bafj fte un*

fcfmlbig fei, follte fie gepeinigt werben, bamit man bie 2Bat)rl)eit

erführe. 2113 nun anbern Sage« bie 0U$ter;erren mit bem großen

bei ifyr eintreten, liegt fle tobt auf ir)rem Äager. £>a t§ut man

ben 2eid?nam in einen götyrenfarg unb fefct i()n in eine neue

Capelle ber 3afobifircr)e, bamit it)n am Qlbenb ber SRacfer mit

IjinauSnefymen unb am £ocr)gericr/t begraben möchte. 2Bie ber um

9 i% fömmt, ba auf einmal tyebt bie ©locfe bon felber an $u

lauten, unb alle Siebter auf Den attefftngarmen unb Äemfyerbaumen

unb fronen in ber Jtirc^e werben 6rennen, unb e8 wirb wie eine

feine Sftuftf gehört. 3Ricr)t8beftoweniger l)at fie ber 3fta<fer mit fld)

r)inau3genommen unb am ©algen begraben.

©eit ber 3eit lautete be« QlbenbS um 9 Ut)r an bem Sofft

ba baß 33leid)ermäb<r)en Begraben ift, bie ©locfe bon felbft eine

SBeilej aud? Brannten bie Siebter, fo lange ber ©algen an ber

alten Stelle jlanb. ©eitbern berfelBe aBer weiterhin »erlegt ift,

wirb bie Stirbt jWar ni$t mef)r r)ell bon 2icr)t; aber bie ©loefe

lautet noefc, wenn man fle nur ein bissen anflögt.
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75. Sie Suditoalben.

1366 war im fcanbe ^olflein einer »on bem ®efölec$te

ber 93ud?walben; bem ijatte ein Bürger au8 Sübecf, Sßamenö

9ttorferfe, eine grojj e @umme ®elbe8 auf eilige ®üter getfjan unb

forberte »on ben dauern be8 ÄanbeS bie $äd)te bafür. 2>a8 Jjat

nun bie Sunfer gar feljr toerbroffen, baf? ein @tabtferl, Wie fie ju

fagen pflegten, ifyre fojlbaren ©üter beji|en follte. deswegen j!nb

fte unter fid) ber <©a(fyen einS geworben unb fyaben auf eine

Bett bem SKotferfen ben SBeg benannt, i(m weggeführt unb ge*

fangen gefegt, baju gepeinigt, gereeft unb ifmt m'el harter unb

aWutfyWitt angetan wiber ©otteS 3fte#t unb ade SBiüigfeit. £ier*

auf flnb nun etliche feiner greunbe batjin gefommen, fyaben gebeten

unb für ben befangenen eingeteilt, baj? jte ifm in bie <©tabt

fcübetf bringen unb feiner Pflegen möchten : fie wollten u> f>erna$

lebenbig ober tobt wieber einliefern.

3)a8 gefdjal) alfo ; aber nidjt Tange nad$er fiarb ber franfe

9Äann Binnen Mbecf. 25a gelten bie ftreunbe if?r SBort unb

6ra$ten ifen wieber hinaus $u ben Sunfern , Wie fie gelobt Ratten.

9lber bie Sunfer al$ 93öfewid?ter nahmen ben tobten Körper, Rieben

ifym ben ßopf ab unb fteeften ben auf einen (©tafen unb trieben

totel SWutfywiüen bamit.

2Bie nun bie8 ©erücfjt in bie <©tabt fam, »erfammelte fi$ Me

gange greunbfäaft be3 Sftorferfen mit noefy Dielen anbem bürgern
j

fielen fyinauS, toerwüfieten alle ber SBudjwalben ©üter, warfen ifyre

Käufer nieber, friegten aud) etliche ber lofen 3unfer unb einen

bitter , benen fähigen fie bie £ö>fe ab
, nahmen biefe mitfammt

bem tobten «Dtorferfen unb begruben alle« in ber Surgfirc^e in ber

aJlorferfen ®rab. Unb feiner folgte, ber einmal barnaefj gefragt fjatte«
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2He öon ©udjwalben galten in ben ()otfhinifc$en Rauben

grofje ®üter; afrer ba fle in eine geijöe mit ber <stabt ÄüBecf ge*

ratzen, flnb fle um bie fceflen gefommen, wiewol)! fte nad^malS et«

licfye wieber erlangt. (§3 ijt enblidj gefcfyetjen, baff iljrer jeljn öou

ben 2ü&fcfyen in ifyren eignen <&cfylöjTem gefangen unb f>erna$ ju

ÄüBerf enthauptet worben.

Unter biefen jeljn fott ber erfie, ber jum $obe geführt würbe,

$td}t getyeijjen fya6en. "2113 er nun auf bem 2Bege ben 6d?arfricfyier

gefragt, nrie ber fyiefje, unb bie Antwort 6efommen, er fyie§e ßaul*

Bärfcfc/, $at ber 3unfer gefagt : „ 2ld> wie töfyifö fielet e$ boefj, uno

wie gar ijt'ä wiber bie üftatur, bajü fold) ein Heiner JSaut&ärfd)

einen großen ^ect)t treffen fott".

76- maus önisffoön

3m 3a$r 1367, beS 2)onnerflageS »or $fingften, ifl £err

33ernb Dlben&org im ßljor ju (5. SHarien öon einem Sunfer

9lamen3 JtlauS 29ru8fow erflocfyen, welcher audj jwei anbere iÄatfyS*

fjerrn ferner öerwunbet. 2>a8 fam »on unfreunblic^en ©riefen, bie

bem Sunfer juwiber waren, fo fle bo$ nur bie ffia^eit fagten.

®lei$ na<fy ber Xfyat wollte ber SHörber entfliegen ; er t>artc

audj ju bem 3^ecf feinen Jtnedjt mit einem gefattelten $ferb &ot

bie Jtirdje &efrellt ; biefer a6er berfeljlte bie redete £(jür. 2)a griffen

tyn ber Herren Liener unb Brauten ityn in bie grotmerei. J&ernact?

flnb üjm mit einer 2Balje bie ©ebarme au8 bem SeiSe gewunben,

unb bie SBalje ifl an bem <Btuljt im dfjor, wo bie £ljat gefct)er)eit,

fammt einer auSgefirecften <§anb befejligt.

2)a3 @$wert a6er, womit bie 3^at geföefm, warb lange

3eit auf bem 3eug^aufe berwatyrt gehalten.

Digitized by Google



— 105 —

77. 3a Sauer, ba$ ift gan$ mag anberö.

1369 Ratten toie ^olpcn tflage wiber etliche Sübfäe Surger,

unb btefer Älage abhelfen, liejj (Sin ÜRatfy gar ein ge|trenge8 unb

fyarteS Urtljel barüber ergeben : wa$ fiefj fo jugetragen.

(S3 war ein eljrlicfyer frommer ^Bürger in ber €>tabt, ber

rebetc ben Stfdwf Sertram öftermalS an, baj? er fetner Binfen, bie

if>m in be(fel6en ©ütern auöjiunben, möchte Ijabfyaft werben. 3)er

Sifdjof aBer wollte fld? nirgenbä ju »erflehen. 2)e8wegen, wie ftc^

ber Bürger Bebünfen lieg , er fjatte be8 einen 93urgemeifter3 (Sin*

Billigung, mahnte er jwölf feiner 9Rad)6am umfyer auf, fiel in beö

StfdwfS ®ut ju Äolbenlwf unb machte jfcfy wegen ber auöjte^enben

3infen felbfi Bejaht. £>er S3ifct>of flagte Inerüber jum ^ödjflen,

bafj bie Sürger ben gefcfjworencn Srteben gebrochen, unb wa3 jle

an Zubern ju radjen pflegten, felbjt begangen unb getfyan. <5o

mufete auefy ber ©raf bon Jpolfiein biefe %i)at fyodj auf, ba§ bie

SüBföen unbillig über bie bom 9lbel flagten, bieWeil jte felber

feinen Sifcfcof nid)t ungefctymaljt liegen , ben jle bielmetyr »or ©e»

walt sertfjeibigen follen.

2öa8 fonnte (Sin 9tatty $un? (S8 war befdjwerlidj, bie un«

föulbigen Scanner, welche nichts Ungebührliches wiber bie ©efefce

getljan, um« Seben ju Bringen, fonberlicfj weil e3 ifjnen ber eine

SSurgemeifxer , ber eS gleidjwofyl berleugnete, jugelaffen. 33iel be*

fdjwerlicfcer aber war eS
, bafj bie Herren unb Diener oom $lbel

wegen geBrodjenen ÄanbfriebenS unb Zauberei auf freier fcanbfirafje

täglich föm&fyten, galten unb flagten.

(Snblidj fölofj (Sin matt) unb lieg bie 13 Bürger, ungeachtet

bie ganje €>tabt barüBer »erwirrt unb Beflürjt war, faljen, bor
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©eridjt ficücn unb auf ergangene« Urttyel mit bem ©trang erwürgen

unb auffyenfen.

Unlangfi fyernadj trug j!d?'8 ju, bafj (Siner »om Qlbel au«

«fc)olfiem einem lü6ecfifd?en ^Bürger nod? größere ©ewalt pfügte;

toeöt)al6 (Sin 9ftat(j ju fiübecf flagenb beim ©rafen anfielt ,
bajj er

mit geoityrenber Strafe gegen ben £anbfrieben3bre$er »erfahren

unb, feinem 93eift>iel folgenb, aud) (Srnf* fe^en laffen möchte. 2)er

©raf wicfelte ftd) fyin unb 6etj enblitt) ga& er bieä jur Antwort:

wenn bie Bürger 6ei benen ju fiü&ecf fo überflüfflg al« bie Blatter

auf ben Räumen würfen , motten fte brau« machen , wa« ilmen

gefällig; feine Liener aber fofleten itym biet ju toiel unb erflünben

grofe SJiüfye unb ©efaf)r, efye benn fle ju folgen Derlen gebieten;

belegen fönne er flc nid?t fo lieberlid? fyinridjten.

$&er bie Bürger ju Süfcecf werben e&en fo Wenig bom 3aun

ge6ro$en al« folc^e (Sbelleute.

78. »aifer Sari IV. in Sübetf.

1375. «Kalbern Jtaifer ßarolu« fonft alle Derter unb (Snben

be« ÜRömifcfcen 3Heid$ bur^jogen, fyat er befälojfen, au<$ ber

2ßenben 2anb unb borneljmlid) bie 9fteicf)$fhbt Süfcecf $u fcefudjen.

2)arum natym er ju ffd) ben (5r$6ifdjof Sriebri^ bon (Söln, ben

J&erjog »on «Öhringen , ben SRarfgrafen Otto öon SBranbenburg,

J&erjog 9U6reef>t unb «WeflenSurg, £er$og 5ll6rec^t $u fcüneburg,

SBityelm SRarfgraf $u beißen, Soft 2Kargrafen ju SR&fcen , £in*

ridj unb 0Ucolau8 ©rafen $u J&olfiein, ©rafen ©unter bon 9ftutynn,

nebft öielen anbem Prälaten, Sreifyerrn unb öttttem; bor allen

aber bie Äaiferin mit ifjrem ©eflnbe. Da fle nun ber <§tabt Sü&ecf
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genagt, ifi iljnen alle junge SJiannfdjaft, fotoo^t öon ben 3unfem

als anbete, in fd)önfter Orbnung unb befter Qimatf) entgegenge*

$ogen mit ber Stobt Sdjlüffeln. QU« bie faiferlic^e «Wajeftät wa8

naljer gerücft, tfl fle nebft bcr Äaiferin in bie <S. ©ertruben Capelle

s?or bem 93urgtfyor getreten , atttuo fld) 6eibe mit bem faiferlid)en

©efcfymutf auf baö ^ettlt^fle befrönt unb bejiert unb fity auf

fd)öne Dtoffe gefefct. 2>a nun Ijaben 4 oon ben oorneljmften jungen

©efellen einen Gimmel, toon (©ammit unb ©olbflojf toofylgefdjmücft,

über bem Äaifer getragen; bie ältefhn Surgemeifter aber fyaben

mit großer 3fteöeren$ be8 3Hoffe0 3«wni ergriffen , ba§ ber ^aifer

ritt. 3*»ei anbere Herren beö 0iat$4 gelten ben j$a\m\ an ber

tfaiferin SHoß, ü6er t»ela)er aud) 4 ber 93ornebmften ben Gimmel

getragen. 33orauf aber Otitt ein £err be8 3ftatt)8 unb trug ber

(Btabt <©d)lüffel auf einer jllbernen ©abel, wel#e8 ein 3«#w ber

£errfd)aft beS *Reid$ über bie @tabt gewefen; bann famen bie

(Reiajöfürften in tyrer Drbnung. £)er «Warfgraf Otto ^at ba3

golbne Bester geführt ; ber SRarfgraf 5llbre*t anjhtt feine« 93ater3

baS <©d)u?ert vorgetragen ; barauf folgte faiferlidje Sföajejtat ;
barnadj

trug ber (5r$bifd)of öon (56ln oor ber Jtatferin ben golbenen Qlpfel,

unb i(jt folgten bie anberen Surften nad) ber 9ftcit)e. $lm 35urg*

tl)or flnt> jle oon ben STOöndjen empfangen-, bie Ratten baS heilig*

tljum bei fld) unb ein @tü(f öom ^eiligen Jtreuj , ba8 ber ßaifer

unb bie tfaiferin mit großer (Sljrfurdjt begrüßt unb gefußt. 2)ann

ftunben beiberfeitS burcr) bie (Statt bie »otneljmjien Stauen unb

Jungfern ber <2>tabt in perlen unb ®efd)meibe unb <2eibenröcfenj

auet) fam bie ßlerifei öom $)om mit $falmen unb ©efang unb

führte ben 3ug burd) bie 39reitenftraße na$ ber <©tift$fiid)e. 2>a

ift ifynen ber ©efang gelungen: „<Sie()e ber Jlönig unb J&errfcfyer
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aller Herren ifl eingebogen", mit bem 93erfifel: „£err, gic6 93er*

ftanb bem £önige\ SnmittelS fyafcen Jtaifer unb Jtaifcrtn allein

unb afcgefonbert in Üjrem ®e6et »erharret. 2)arnad) ifl bie SWajejUt

burefy bie tfönigfhajje mit Ijerrlicfyem $omp jurwfgejogen unb in

if?rc £er6erge gegangen , barin alle« auf ba3 pradjtigfie jugeridjtet

war. (53 wolmte ber Äaifer a6er in bem (Scfljaufe an ber 3ol)anni8*

ftrafje (bem je^igen 3)eutfcfyen Äaifer) unb bie ^aiferin in bem (Scf*

fyaufe gegenüber (ber 2öWen*2lpotljefe) , unb e8 war ein rojtlicfyer

bebeefter ®ang »on bem einen £aufe jum anbem quer Ü6er bie

©äffe aul bem genfter gemalt, bamit fceibe ju einanber gefyen

fönnten, mann fle wollten. Unb alle ©tragen waren aufö Seflc

gereinigt unb auSgejien , unb fobalb eä bunfel warb, mußten aul

allen genftern Laternen auSgeflecft werben, bap e$ fo fyeH war wie

am listen Sage.

SBte nun ber JEaifer in feine J&erBerge fam, warb er aufS

efyrfürcfytigjte bor bem ganjeu Oiatb empfangen, ber in feinem or*

bentUcfyen £a&it oor ifym jlanbj $u bem fagte er: „SGBtr banfen

<§u# työdjlify 3$r Herren unferer (Stabt, bajj 3t)r UnS mit ge»

fcül)renben faiferlidjen (Sljren jo jtattlicfy empfangen §aot\ 3)a

antwortete ber dltefle 93urgemeifter, £err 3aco& $le$fow: ,,2)urd)»

laudjtigfhr Äaifer! wollet un8 nicfyt Herren nennen, fonbem <5w.

SNajeftat gef;orfamfte unb untertfyänigjle £eute unb Liener".

SBorauf ber Jtaifer erwiberte unb fpra$: „2)ie alten SBerjeidmiffe

Unferer Xrefefammer, oon Unferen in ®ott ruljenben Sorfa^ren

fyer, weifen auf, bafj biefe €>tabt eine »on ben fünf JperrenjUbten

be$ 9fteid?8 ift, unb taj? Üjre 3ftatl)8perfonen ju ben (Stoffen unb

Sftätfjen beö tfaiferS gehören, bie ju 3tym eingeben mögen, wann

e« tynen gefallig; wie auefy (Sure 33orfa^ren gepflegt $a6en M
.
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3ef?n ganzer Sage lang Hieo ber Jtaifer mit feinem ©efolge

in btefer (Stabt • bic War Srommelnä unb $feifen8 unb $ofaunen3

bofl, unb alle Sage gab e3 (stecfyftiele unb Sanj unb allerlei

ÄurjWeil, baß e8 jtd> garnidrt 6efd?rei6en tagt.

2>a nun ber $aifer sunt Sftüfylenttjor In'nauS geritten, WelcfoeS

bamafö unter bem $ulüert()urm (DköigationSfdmle) am 2Ball lag,

ffat er Befohlen, baffelbige hinter ifmt ju öermauern. SMefcS tft

freilid? bon ben tfafeitalSljcrren gar ungern gefefyen ; benn babur*

minberte ftd? if)r 3anf mit bem 3Ratf> wegen be« 3olIe8 un *> ber

Sflüftfen, waö fie für baS Styre »erlitten wollten. (Sie mußten e8

inbeS gefd?el)en laffen.

£a§ 9Eüf?lentl?or warb afcer baln'n gelegt, wo e« nod) jefct

ift, unb fhnb lange Seit ba8 faiferlicfye ©nabenfyanbseicfcen öfter*

tyalfc be3 inneren Sfyoreö jwifdjen bem 2Ball 51t fefjen.

79. Scr Snotfjcnljnucr Sliifruljr.

1380 erljofren bie ßnod)ent?auer einen fd)äblid)en 3k# mit

Einern 8Ratfj ber (Stabt fiüSecf unb Begehrten große unb anfelm*

Iicfye ftreiljeiten in 33ejug auf ifyre Sitte; bie ifmen bod) nid)t wofyl

fonnten gemattet werben, weil ber (Stabt *M)rung baburd? merflid)

fcefüntmert Ware, $11$ man Urnen bie8 gtim^flid? »orftetlte, wur*

ben jfe £a$ig, jogen aud) bie QBacfer unb öiele oon bem gemeinen

9flann an fid? unb ratfyfdjlagten in ber <&. Jtatl?arinen*,tfird)e, wie

baö aRegiment in biefer (Stabt naefc iljrem (Sinne ju fcefteflen wäre.

SNun legten jtd) bie Jtaufljerren unb (©tabtjunfer bajwtfdjen unb

gingen in ber flirdie, wo ber 9Rat^ auf einer, bie Jlnodjenfjauer

unb ifjre Q3erWanbte auf ber anbern (Seite flanben, öon einem
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Zfyil $um anbern. (Snblid? war ber j$nnt foweit au§geglid?en,

baß Bcibc Steile aufrieben warm. £>a aber verlangten bic Jinocben*

fyauer (Sineö 9latf)eg ©unft unb 93erwtlligung ju ewigem ©eba$t<

ntß unter ber €>tabt Snjlegel : hingegen ließ fld? ein (Ratlj bebünfen

:

e$ Wäre genug, baß in ber <2>tabt 93ud) öerjeicfynet würbe unb

gelobte folä)e8 an. £>a Begann ein großes ®dmard)en unb <5d)nau«

ben, fo baß ber <§anbel untiertragen blieb.

£>ie J?nod)ent)auer unb iljre 23erwanbte liefen in Sil na* £aufe,

nahmen iljre $arnifä)e unb langen (Spieße öon ber SBanb unb

wollten bamit einen Xumult erregen, hinein alSbalb traten au$

bie tfaufleute unb 3unfer jufammen, an bie 5000 Sflann wofyl*

gerüflet unb ftaffirt, befefcten ber @tabt Käufer unb waren bereit,

(Sinem 9ftat(je ju J&ütfc $u fommen, wo ftd) etwas regen würbe.

Unb baö gefcfyafy an beut $age, ba man in ber Jtircfye fingt

Saetare (Sreue Uta)); aber eö war atleS verwirret unb öerftürjt.

Snmittelö entfiel ben £rofcigen, alö jle bie gute Lüftung

faljen, ber Infcige 3flutl), baß j!e ifyre SBeijren in ber <3d)eibe be*

gelten. SRun lief ein (Rate) jle forbern; unb ba ging bie £anb*

lung weit anberö au3. 2)ie Jtnod?ent)auer mußten bie Sitte, Welche

jle biöljer mit tlnredjt befeffen, fyerauSgeben, unb ließ (Sin SRati)

biefelben ganj unb gar Wegreißen unb Saume batyin pflanzen, Wie

im €>djrangcn nod) ju fetjen, fo baß nur jwei (Reifyen Sitte, ftatt

ifyrer m'er, bleiben. $lud) mußten fle (Finem Sftatlj 5lbtrag letjten

unb ber @tabt mit 20 ^fersen ju bienen ji$ toerpfftdjten. ferner

mußten jie jwei jierliä) auö «&ol$ gefrfmtfcte $lltarfdjä>pe mit 3Jfon*

fhan^ien in bie 9flarienfird?e fd)enfen, bie, ity Weiß nid;t warum,

1619 ftütfweife Weggenommen jlnb. 3ule$t mußten fle ein ®e*

flüljlte ju <©. Marien bauen, barin ber tfnodjentjauer Slelterleute
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oüe (Sonntage bor unb nach ber $rebigt Ben Herten 93urgemeifiern

aufwarten muffen, aber 1618 bort eine große Wegruft an*

geordnet Horben, tfi baö ©ejtühlte weggerijifen ; ba fangen bie

$nod)enhauer anberen $age8: „$>er «Stricf ifi entjwei, unb wir

flnb frei". (Sie finb aber er)rtid)c unb fromme Bürger geblieben.

80. 2>ie Iufttgcu fflluftfontciu

(1380.) (SS war einmal auf ber J&erren «Statt ein 8ftatfy3*

biener, ein rechter <Spi§bubenfanger, ber t)ieß SJlarfrabe. 3)a er

aber alt unb wohlbeleibt war, ging er feinen (Stritt auS ben

dauern, fonbem lief feine ©efangenen eine 5Ruftf lernen, bie er

burch eine feine Jtunft ju 2Bege gebraut. $Benn er bann an

SWarfttagen, wo allerlei £eute jur (Stabt famen, bor ber %fyüx fajj

unb mit einer flftutfje ben $act fct)lug, t)att' er folcr)e ©ewalt über

bie <Sr>ifcbuben, baj? ffc bon felbjl $u ihm liefen unb befannten,

waö jle getr)an. <So fct)ief unb föetbig, fo f<r}ltmm unb fälau

auch bie SBöfewicr/ter waren, nact) einiger 3«* hatte er fle buret)

feine SDtujtf curirt, unb Wenn flc (ich wieber maujtg matten, famen

jle über furj ober lang abermals $u ihm, baß er jle öerbejfere.

darüber ärgerte ffet) ein anberer SRathSbiener, welker SBalU

rabe r)iejj, unb bem man einen ftarfen biefen $hurm jenfeitS ber

Srabe befohlen ; bartn hielt er SÄanner unb Seiber gefangen, unb

e§ war ein ©reuel. <5r ritt aber für gewöhnlich auf einem ge*

Wältigen ®aul im Sanbe umher, unb wer ihm nicht gutwillig folgte,

ben fd)lug er tobt, unb barunter war manch unfdmlbige« 99lut.

$enn ber Teufel hatte ihm »erheben — (pract) man — baf? er

fo lange leben folle, als er ihm auf eine beraumte Qtit eine (Seele

in bie £anb liefere.
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Senn nun ber SWarfraBe mit feinen UeBelthätern ÜHujtf

machte, unb baS in ben $hurm be8 2BaüraBen hinunter fchofl, fo

enrftanb bort ein beulen unb gludjen, bafj man meinen mochte,

. eS wäre ber Teufel unb feine ©efeflföaft. Slllmahltch a6er würbe

alleS ftiU, unb man hörte nur feufjen unb Beten.

£>a8 öerbrofi ben ffiaflraben üBer bie 5ftafjen j aber er tonnte

bem anbem nidrtg angaben. 93orn an ber 9Banb beS 9J?arfta(lö

war nämlich ein beiligeö 93ilb, wie ber £err (ShrtM am DelBergc

ben $eld) empfängt; baS war burcr) einen frommen «Wann geftiftet,

bamit bie armen <©ünber, wenn fie hinausgeführt würben, bort it)m

auferfte deichte fagen unb ben legten SaBetrunf ermatten fönnten.

S^aet) ber Sraoenfeite ju aBer War ber Herren <£eearfenal, oor bem

hatte ber Teufel felBfl 0tefpect.

£er SÖaHraBe machte fleh alfo im Sunfeln barüBer her, ba3

93ilb auszufragen j a6er je mehr er fragte, um fo tylltx war eS am

anbem SWorgen, bergeftalt, bafj man fleh barüBer berwunberte unb

feltfame ©ebanfen madite. 5)a Brach in einer Stacht ein fürcfcter*

li&eS geuer im 9lrfenat au8 , fo ba§ aud) ber SWarftaU mit allem,

wa§ barin war, »erBrannte; bie Seute aBer, bie guerft öon ber

(Strafe Vertiefen, fahen ben SaflraBen Blinb unb toll an ber SBanb

fragen unb griffen ihn auf hanbfefler Xfyat

QlnfangS machte er allerlei 2BinfeI$üge j ba man ihn aBer mit

ber fcharfen grage anging, Begann er ju geflehen j bann rief er

fclö|lich mit erfcBrecflichen 93erwünfchungen feinen SRaat ju «&ülfe,

unb ehe fld> bie Jpenferetnecfcte beffen »erfahen, lag flatt be8 9M*
raBen ein flinfenbeS QlaS auf ber Q9anf.

QlBer ber 93öfewicht h«tte burch feine Teufelei boch fo öiel

»ermoefct, bajj er in ber le|ten 3Rarf?t »on bem SBilfce ein guteS
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<Srücf Weggefrafct. ©o ^aben e« no$ iriele 9ttenfd)en gefannt;

benn fein üföaler fonnt' e« woiebet^erfleüen . 3Me J&enen ließen

fernerhin ben SRarftatt fefhr wieber aufbauen unb jum ®ebäcr)tnifl

au« einem uralten ßreuäbaum, ber unweit baöon an ber SBurg

jhnb, ein tunfiltdj <S<$nifcwerf machen, wie ber 9Äarfrabe mit

feinen SWujlfanten ba gefeffen unb bie 93öfewi<$ter au« be« OßalU

raben 3$urm herüber gebeult} unb liegen ba« über bem Vorweg
anbringen, wo man '3 nod? fielet.

2>et $la| am Sali, wo ber ©aUrabe bie Beelen in be«

SeufelS £anb gegeben, r)iej? lange 3eit 2)itoel8ott, wie alte fceute

nocr) wiffen.

8L 2)a$ miileibige Enicifa*

3m Saljr 1383, ffreitag öor <s. 93iti, ijat man einen Jungen

©efeflen au« £übe<f geführt, bafj er fyenfen foHte. fiftun flanb ba*

mala bei (Sanct ©ertruben ein druciffc in einer fleinen Capelle öon

Sftauerfleinen j wie er aber bafelbfl , al« benn gebrau$li$ war,

niebergefnieet unb inbrünfttg um ein Seiten feiner Unfdmlb ge*

beten : ba r)at fldj ba« £aupt be« gefreujigten «&eilanbe«
, weldje«

bi« bat)in auf ben 9lrm gelernt war, entyorgeridjtet unb bem 93er*

urteilten wefjmütljtg nadjgefefm. <5o blieb e« au<$ bejiefyn unb

bli(fte feitbem na$ Dem ®algen hinüber. «Da liefen na^^er snel

taufenb Bürger fn'nauö unb bauten ein tfircfjlein um ba« *8ilb,

ba« jum ^eiligen Stxtwi genannt würbe j unb e« gefcfcafyeu bort

grojje HBunber.

«Die Staprtt ift foäter bei ber 53efeftigung be« SBurgtyor«

niebergeriffen ; aber bie toergülbete platte, bie baran befefrigt war,

8
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fyit fi# eine 3*itlang nodj in einem Äramtyaufe ber Surgfhafje,

Wo ein 9lntoniu$bilb über ber $l?ür ftanb, ehalten.

82. Sic Sct^toörung ber »errätfer,

3m Satjre 1384 geft^a^ ber große Sammer ber 93erra$erei,

wie er ju Äübecf unerhört war; ba mar bie @tabt »erraten öon

innen unb öon außen unb wate $u ®runbe gegangen, wenn ntctu

®ott über fle gewagt. 2)ie SRabclöfü^rer foläer $erratt?erei waren

Jpinrtc§ $aternofiermafer, ein 93ernjteinbrefyer, ber ba« wo^l 15

3af>re lang betrieben; 9lrnolb <5ünnigt)e, ein 99untfutter; 3of?ann

Jtaletoelb unb Hermann öan SJMnben, Seibe ^drfer. 2)iefe 99öfe*

Widjter pflegten in Qlrnolbß «§aufe am ßlingberg jufammenjufommen

unb fld) über iljre 5lnfölage $u befare<$en, unb »erfuhren babei

ganj fdjlau. 2)enn efye fle einem jld) entbeiften, fleHten fle ü)n

auf mancherlei groben, liefen ifm auefy einen erf$re(flid?en (gib

fdnoören, baß er feinem lebenbigen SKenfdjen etwa« fagen wollte,

er möchte beitreten ober nitt)t. SBlieb aber einer babei, bann

trieben fle feinen tarnen mit 93lut auf eine SRotte; unb e$ wur*

ben tynen nur fefyr wenige abfällig, ba fle tyre Seute gut gu wallen

wußten. 5lußerljalb ber @tabt aber war Ujr Hauptmann ein

Jpolfteinifdjer oon 2lbel, 2)etleb ©ubenborp, ber oon ben Gittern

öiele an fltfc jog, unb e8 ebenfo madjte, wie bie binnen Sübetf.

9113 nun ber Sag ber 9lu8füf)rung tyeranna^te, berfammelte

ber ®ubenborp einen großen Jpaufen um fldj, ber jlcfy in ben

SRiefebufdj serfhefte ; unb e$ warb folgenbeS öerabreber. 5tm £am>

bertuStag (17. (Sept.), Welver bajumal ein <©onnabenb war, fotfte

man warten, bis (Sin dtatl) au8 ber £ir<$e auf ba$ 9flat^au3 ge*
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gangen fei, wa3 gegen 9 Ityr ju geföetyen pflegte j bann wollte

man be8 SuntfutterS £au« auf bem ßlingberg in *8ranb fleden,

bannt ein Xbtil beö Q3olfed bafyin gebogen Würbe; unb bic$ foUte

jugleid} als 2ofung8$eid?en für bie oraujjen SOÖattenben gelten.

Sinnen ber (Stabt aber wollte man ffcr) in ber 9lltenfä$re im tfrug

unb in einigen anbetn Käufern berfammeln, unb tyrer 40 fönten

wofjlbewaffnet auf« 8flatl$au8 ge^en ; wa« |fe bort öon Wienern

unb SBadjen »orfanben , ermorben , unb fo bem ü6rigen Raufen

^Raum mad?en, ber ben 9Rat() unb feine Serwanbte unb bie 9fteid?jten

fcer <©tabt umzubringen angewiefen war.

2)ic8 >21Ue8 war fo fyeimlicty gehalten, bafj auper ben Q3er*

fdnoorenen SRiemanb audj nur baö ©eringfte atmen fonnte. 3)a

gab ®ott, baf? (Einer au$ bem £anbe £olftein, ber jtcr) ben ©üben*

borgen burcfy einen <Sib »erbunben , baS große Unglwf unb Uebel

gerügte, wa« ba gefdjetjen fottte. 2>er ritt in (Sil mit »erbe(ftem

Qlngeffdjt nad) Sübetf in bc3 ©urgemeifter« Sodann $erfeoaf«

4?au« in ber Äönigfrrafte bei ber Sacobifirdje, unb fragte : wo ber

«§err üBurgemeifter wäre. 3)a ifjm nun geantwortet würbe, er fei

ju 9tatl?, foracr) er: n 3a, tonnen fie wa« ®ute« raupen, fo ift eS

nun fyofye 3*it!" unb fragte:
f,3ft bann Üfttemanb feiner ßinber

Dorljanben?" 2öie nun ber ältejte <5olm $um 93orf<r)ein fam,

fprad? ber Leiter: „3dj fyatte jwar lieber JDeinen SBater gefyrodjen;

aber ba id) nun benfelben im Stugenblicf ntdjt fyaben fann, Bin i$

mit deiner $erfon aufrieben. Söeil i« Jebod? eilig geritten, bürfiet

midj gar fetjr; fo bitte id? JDitr), bafjSDumir einen Srunf reidje(t\

311« ba« ®la« gebraut war, nalmt e« ber Utetter, foftete baoon

unb fpract) t)alblaut: „SMrfage id) e«@la« unb feinem lebenbigen

tföenfdjen , wenn man ber (Sadje nid)t mit gutem «Ratf? wei«lid)

8*
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juborfömmt unb bem groj?en Unglütf, baä öorfyanben, fraftiglidj

wetyrt: fo ifi morgen, wann bie ©lotfe neun getragen, ber gan$t

iRatfy fammt feinen Qlnberwanbten jämmerlid> ermorbet; benn bie

gute €>tabt £ü6ecf ift boller 93errätfyer, olnte bie bon au§en baju

fommen, unb aud) fdjon in guter 9Bereitfd?aft fhfyen ". Unb faum,

ba§ er folfyS gefyrocfcn, warf er ba8 ®la8 hinter ü&er ben

tfopf , wanbte fein $ferb unb ritt in größter (Sil $um $tyor ber

<©tabt IjinauS. UBie er aber bor J&errn $erfebal'8 %t)üx bem $ferbe

bie ©poren ga&, warf e8 einä feiner Jpufeifen bon hinten au8 an

einen ®ie6el; ba$ l)at ber D6erjte »on Spelle nadjljer öergolben

laffen. (58 ift aber audj bem Leiter ju (Sfyren ein 2>enfmal gefefcr

an £errn $erfebal'« £au8, wie er auf bem Spferbe fortfyrengt unb

ein ®la8 in ber £anb tjat; ba8 ftanb borbem in einem runben

SluSfcau an ber Sljür, Ijeroadj auf einem Seifölag, unb ift nodj

bor einigen Sauren erneuert unb in bie QÖÖanb gefegt.

«EBie nun £errn ^erfebal'S <Solm bie ©orte (jört , nimmt er

jfe jid) ju £er$en, geljt in (Sil auf ba8 9ftatl$au$, lagt feinen Q3ater

auSfotbern unb erjagt ilmt, wa8 ficfy Sege6en. 2)er 5Jater a6er

für)rt tyn bor ben ganzen fRatf) ; ba fagt er aocrmal« au«, wa8 er

gefetyn unb gehört. Unb würben alle auf« ^ö$fte erfdjrocfen, ba jf$

feiner eine« folgen Unglück berfeljen; jie wuften au<$ in ber 93e*

fiürjung nicfyt , wie bemfel6en am wei8lt<$ften möchte borgeSeugt

werben. $)ennocfy warb Befdjloffen, bafj bie J&alfte ber Herren oe8

üRatf>3 in eigner $erfon 2Ba$e galten fodten
j
au$ tiefen flc unter

ber J&anb in aller <8tiüe iljre Sreunbe unb Qlnberwanbte warnen

:

baj? (le auf guter £ut fein unb bie fünftige üftadjt munter 6tei6en

möchten, 06 ftrt) bielleidjt etwad regen würbe. Tann würben auf

ben Ql6enb inSgefjeim aUe ber (Stabt 3$ore, Pforten unb <©$löffer
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betätigt, babei aber etliche 2Bafyrjetcr)en gefunden, barau« man jur

<Senüa,e abnehmen fönnen, ba§ etwa« im 3Berfe fei. 2)ert)alben

toar autr) (Sin SRatlj wadjfam, wufjte aber bennodj nicr)t, wie er e«

anfangen follte, bem Uebel auf« nac!r)brücflicr)fte ju begegnen unb

bie 3ftabel«fütjrer fammt ir)rem Qlnfyang au«$uforfcr)en. (S« begab

ffdj aber be« Sftadjt« jwifdjen 12 unb 1 Ut)r, bafj bie 9ftatt)«t>rren

mit ifjern Wienern über ben ßlingberg ritten, wo Der 99a<fer Sotjann

^aleüelb in bem alten fogenannten SBreitenftein wofmte, einer tion

ben öier £aut>tleuten ber 93errdtt)cref. Sie ber bie $ferbe auf ben

(Steinen tyort, madjt er jfd) au« bem SBette an« Senfler, in ber

Meinung, eö feien f$on bie ©ubenbotyer ba j al« er aber bei t)ellem

URonblidjt bie Herren be« 9ftatf)« fammt iijren Wienern unb ben

Sunfern unb ßaufleuten fiet)t, if* er t)eftig erförocfen unb fpridjt

überlaut bei ftdj felbft : w £> ^eilige« ©tut, t}ie ifl ju lange gefd?lafen !

3)iefe SBorte Nörten einige SBädjter, fo unter feinem Senjter ftanben,

toeil er oljnebiejj al« ein unruhiger tfopf in böfem 93erbadjt war;

beSWegen warb it)m bie $l)ür mit ®ewalt geöffnet unb er beim

J?o*)f genommen unb in bie ffrofynerei gebraut ; wo er aucr) unge*

peinigt al«balb alle« au«fagte unb umftanblid) funb tt)at. £>arnacr)

i>erfügte man ftdj in ber ©title nadj £inricr) Ikternofhrmafer
1

« £au«

in ber 9ftengftrajje, wo man aucr), einen Samt wie öon getjarnifdj*

ten Seuten gehört, unb fanb allba fdjon einen $t>il ber 8ftottgefetlen

in gutem ©ewaffen oerfammelt, bie Dann foglei* ergriffen unb mit

fdjweren fttfttln belegt würben. 3)ie SHettenbiener aber ftürjten in

ber 2öutt) Den $aternoftermafer über Jpal« unb Stopf in ben 3)ieb«*

feiler; ba lag er unb wollte Weber effen unb trinfen unb fpradj

audj fein ffiort; unb warb na* wenig Sagen tobt gefunben.

Sebenno* braute man ben Äeifytam bor ba« ®ericr)t unb fora$
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ba8 Urtfjel über tyn, lieg ifm fnnauöfdn'eifen , »{erteilen unb auf

toier SRäber legen. <©o würben aud? bie Uebrigen $um grojjen

Sfjeil ergriffen ; nur ber Suntfutter füllte jid? in einen <§d}afe>el$

unb fam baoon ; au$ ®öbfe ©ittenborg, ein tfnocfycnljauer unb

>2lrnb öon @oefi erfaljen fld? tyre ©elegentyeit unb entwidjen.

9laä> einigen Sagen nun fanb man über bie gefangenen

aBöfetoidjter ein Urt^el ; unb war be« J^d^fend, SRabem« unb

3Siertf?eiIen« fo biel, bajj enblidj bie Herren be« ®eri$t« Bei Einern

matt) anketten: ein {eber, ber j!$ föulbig füllte, fottre fld> Sei

(Sonnenfäein au« ber <Stabt ma^enj Wo benn be« anberen $age&

93iele gemifjt würben, »on benen man e« nidn »ermüden gewefen.

Qludj ber ©eridjteten $Deiber unb ßinber mußten auf eine gewiffe

3eit bie <§tabt abfdjwören ; unb enbli<$ Würben alle Remter oor

(Sinen Sftatl) geforbert unb gelobten infonbertyeit ju ©ort unb allen

«^eiligen : Einern tilgbaren 9ftatfy unb biefer (Stabt Ijolb , treu unb

geljorfatn ju fein fonber alle 9lrgelift, unb bie« fowofyl binnen al«

augerfyalb ber <5tabt.

£>ie ©ubenborper aber fammt tyrem »erflu^ten $lnljang , al«

flc $ur beflimmten (Stunbe an ber <©tabt waren unb bie Xfoxt

unb Pforten oerfdjlojfen fanben, merften flc tlnratfy unb jogen bi«

auf beffere j$tit baoon.

<Snbli<$ lieg din SHat^, jum ewigen Qlnbenfen an bie $er*

rdt^er unb jum Seifptel für Slnbere, $otterto>fe , wie Sflenfdjen»

föfcfe gebatfen, auf iljre Käufer fefcen, wie beren nodj ^in unb

Wieber in ber @tabt gefeiten werben.

Slfle 3a^r aber am 2ambertuS*£age warb ein groger Q3uf?«

unb SBettag gehalten unb bie grojje Orgel babei in allen äirdjen

gerührt.

Digitized by Google



— 119 —

83. Xetie* ©ubcnborp.

1389. 2Bie nun ber 5DelIet) ©ubenborfc, gar ein öerwegener

unb bofer 93ube , »ermerft Ijatte
,
ba§ fein $lnfälag auf bie ©tabt

Äübetf entbeeft toax : toar er Üjr noer) größerer Seinb ; raubte unb

Brannte, erfdjlug ober »ertounbete bie Äübfdjen, Die er nur befommen

fonnte. 2He föeitenbiener »on gübeef jagten tym aud? oftmal« naefy

fingen tym aud) tfnecr/te unb Leiter ab, bie bann Sin (Ratt) als*

Salb in ben Mcbjien (Balgen teufen lieg. (Snblidj nahn ftcu ber

Tetieo bor, bie £übfd)en ju überrumpeln; braute eine jiemli^e

«Wenge lofer Seute gufammen
,

$og nacr) (Surau unb plünberte baS

au8, ba er letdjt eraefcten fonnte, bie Mbfdjen würben foldje« nidjt

leiben; unb fdjiäte einen Jtunbfdjaftrr in bie (Stobt, welker au8»

fprengen mujjte, ba§ er nur 16 Sföann ftarf mare. $luf biefeS

©erüdjt rüftete fictj ber fcübfdje Hauptmann Jparttoidj €>d)arpenberg

mit 24 $ferben, fdntfte au$ $u bem J&auptmann oon 9flöHn,

©enbelbarn SBunftorp, ba§ er il?m foüte ju J&ülfe fommen; aber

elje biefer anfam, mürben bie £übf(t)en abermals burdj einen

fallen Jtunbfdjafter berietet, oafi oon be8 Seinbed Leitern ir)rer

6 in einem 33ufd? mtt)t weit oon ber fianbffrafje lagen. £er

Hauptmann feilte barauf feine 24 $ferbe in brei Raufen unb

lief! auf Jeber (Seite 8 befonber« reiten mit bem 93efeljl : wenn fle

bem Seinbe begegneten, foflten ffe auf bie Äanbffrafje, too er felber

blieb, julenfen. 2)ergeflalt ritten ffe einen guten 2Beg, big ber

Hauptmann an Dem £uffd>lag merfte
, bafj bie geinbe nid?t weit

abtoefenb. <Sr ritt be«tyalb gleich an ben Ort, n?o fle oerflecft

lagen, fanb fle aber breimal ftarfer, als er felbft war. 2)a er nun

faty, baf? fle t(jm fo fe^r überlegen, gab er fammt feinen ©eftyrten
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ben $fetben bie Sporen unb rannte gerabeS £aufd nacb ber (Stabt

fliel ; bie Seinbe aber, beren $ferbe no* frif* unb jum ftaufen ge*

f*Winber Waren, Rauten tönen na*. 911« bie äielafcen (Vieler) fle

angefe|t fommen fafcen, unb, tele jfe tagten, ni*t wufjten , wie e«

barum bewanbt war, unb ob ni*t etwa« Seinbli*e« »orfyanben:

f*loffen fle bie Xl)ore öor ben £übf*en ju, worüber ber £aupt*

mann ben äerl bor bem 3ingel niebergef*offen. 9Bie ben fiübf*en

nun ber geinb fo na^e auf bem dürfen, haben fle tym ba« *Änge*

jl*t jugewanbt unb fl* tapfer gewehrt, ba§ au* mancher oon ben

£olften geblieben ; aber gittert würben fle alle Jämmerlich erf*lagen,

unb ift feiner baoon gefommen.

5113 nun bie übrigen ffieitenbiener na^e an ber (Stabt Äiel

waren, fanben fle tyre ©efellen tobt liegen, worüber fle bie ßielafcen

gröbli* auSgefiljt; biefe aber entf*ulbigten fl*, ba§ fle nidjt ge»

Wujjt, wie ber £anbel bef*affen geWefen. SDieweil aber ni*t3

anber« hierin ju *un , traten fle ju
,

legten bie lobten auf einen

SBagen, unb führten fle na* Äübecf. $a« war eine traurige

SBteberfunft.

2>ie lobten würben barna* in @. 3acobifir*e fein ftattli*

begraben in ein etyrli* ©rabj bem Jpau^tmann aber ift fein «§elm

unb <S*ilb na*getyenft bei ber großen Orgel na* bem ßu$»

berg ^in.

Sie 9fteitenbiener unb @taHbrüber lauerten nun um fo

fleißiger bem ©ubenborfc na* , unb ertappten *n 1385 auf bem

flir*ljofe ju (Surau , wo fle it)n in flehte (Stüde jer^auen haben.
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84. gajtelabcnb-

$lnno 1386 Inn man ju £ü6eä im gaftelafcenb jtoölf 6linben

atmen Seuten ein gtogeS €>dmmn jum heften gege6en, bergeftalt,

ba§ folcr)e8 @<r)Wein an einen $fa# auf bem «Warft mit (Striefen

fcefefiigt, unb jebem 93linben eine tfeule in t>ie ffauft gegefcen

worben, baö (Schwein bamit tobt ju f<r)lagen. (S8 ift a6er bon

biefer ßurjweil fo btel geworben, bafj bie Slinben ff<$ fel&fi weit

mefyr auf bie £aut, benn auf ba8 <Sd)Wein getroffen. 2)arum fyat

man i(men Jparnifcfce angelegt; auf bafc fle einanber nicfyt metyr 6e*

föäbigen fönnen; weldjeä atteS fein luftig unb fur$weilig anjufetjn

gewefen. (Snblidj ftnb bie 93linben einig geworben, ba§ nur einer

allein fälagen follte. $)er nimmt bie tfeule in bie Sauft, tappt fo

lange mit ben ftüfjen fyerum, 613 er an ben <Stri<f fömmt ; ba tritt

er immer nätyer unb na^er, M8 er merft, baf er nafye bei bem

€><r/wein ift, wirft bie Jteule bon fltr), ergreift fein Keffer unb

fxidjt tym bie ©urgel aB. £>ann Ijafcen jfe e8 fammtlkfy mit

greuben berjefyrt.

Stern mit ben QBlinben ifl auct) 6iS anno 1572 ber ©ebrau*

gewefen, bag ade 3a()r furj bor Sajtelafcenb it)rer 3 ober 4 hinter*

einanber, bon einem fefyenben 3ungen geführt, in bie 99ürger$äufer

gegangen, mit feltfamen £üten auf bem Äopf, bie mit grünen

J&ülfe6lattem $ngert<r/tet , als 06 e3 fronen gewefen ; bafcei tya6en

ft merfli^e tyeibniföe ©efange gefungen. 2>ann Ijat man ifcnen

gefcr)enft unb einen ober jwei ©dn'lliug ju bertrinfen gegeben.

fÖetl eS a6er ein alted fyeibnifct;e8 %f)\xn gewefen, ift eS bon einem

#tat(j berSoten unb in fettigem Satyr aogefdjafft worben.
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85, $err Meinet tum Kotten.

1388. $er Sü6fcf)e 99urgemeifter, £err deiner »on (Eafoen,

fjat nur einen einigen 6o^n gefjafct: ein feiner, gefdn'tfter iunger

®efeu", 3Barner genannt. «Der ifi auf eine 3«* au« ber ©tobt auf

be8 93ater8 Sanbgut jur ßirmef? gewefen, unb §at unter ben

dauern gefcffen. Snbem ergebt fld) ein Unwille mit bem 93ogt}

bem will ber 3unfer ju J&ülfe fommen, wie er aber fonfl feint

$Bef)r unb 3ßaffen »or ber £anb gehabt, ergreift er in foldjer (Sil

einen Keinen <3d>weinetrog , unb will bie dauern bamit son bem

93ogt aStrei6en; trifft aber unrecht, unb fdjlägt ben SSogt ju $obe.

2)en anbern Sag gar früfy fommen bie alteften ^Bauern in

bie @tabt, gelm gum «feerrn 99urgemeifter unb foredjen atfo:

„£err Surgemeijter, e8 fyat j!d} gejtrigen Sage« leiber ein groj?

Unglütf unter un« jugetragen, nämli$ baf? untoerfeljenö (Euer 93ogt

ift $u $obe gefommen". — 216er efye ber SBauer nod) fortfahren

fönnen, ijt ber 99urgemeifter ifym in bie Sftebe gefallen unb fpridjt:

,,©o ifl ber Später? frieg
1

i$ ben $ie in bie <Stabt, fo foU er

wieber fierben, war' e$ audj mein einiger <§ol?n".

hierauf Ijaben bie ©auern geantwortet: „91$ nein, «gerre,

nid)t alfo; wir Sitten ganj untertänig, 3fyr wollet bod) (Suren

3orn jtnfen laffen, ba e8 leiber (£uer eigener <Solm getfyan, aber

mwerfefjenö unb ungern.

D6 nun woljl, wie man eradjten fann, ber 33urgemeifter

nicfct wenig erfdjrocfen, fyat er fein SBort benno$ nidjt wiberrufen

wollen
; fonbero er fyat bem €>ofm burdj bie dauern gebieten laffen,

bafj er fld? öon (stuno an fjinweg machen unb feinerweife in

bie <5tabt fommen foUte; ober er müßte feinden laffen. 2)arna$
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fyat er i^m fein 93atergut abgefdjieben, unb nact?gefd?icft in bir

9flarf, wo et nodj ein ©ut gehabt, bieweil er oon Qlbel gewefeit

$>a ifi ber 6o^n audj oerblieben unb geflorben.

86. ^aitytmaim Penning Öaöbclc-

1389 warb $u OloeSloe »on ben Surften, ®rafen unb Herren

in Öübetf unb Hamburg ein Äanbfriebe gemalt.

2>a3 »erbrof? etliche ^dpuwtytyne f^cfjlicf)
; fle traten fldj

beSfjalb au« bem Sanbe fcünebnrg unt> ber $riegnifc jufammen unk

ritten bi« öor OlbeSloe, ben Herren unter bie klugen; brannten

unb fclünberten, unb nahmen 93iefj unb afleS mit flcr) fjinweg.

<Sold>e8 mußten bie Herren bamalö wofyl leiDen, wenn gleicfy

mit (©dwterjen; weil fle ungerüfiet Waren. £>te Äübföen aber

»erfunbfdjafteten e$ ifyrem Jpauvtmann Penning Saöbefe; ber fafj

eilenbS auf unb ritt mit ben Wienern »or Stölln, bafelbfi ben

Zaubern ben 2Beg px »erlaufen. 3n$wifd?en Ratten aud? bit

anberen Herren tyre Liener nadjgefanbt, bafc j!e fallen, wo bie

Zauber blieben. 211« bie« bie QBuben merften, feierten fle fl$

gegen tt)rc Verfolger, unb brauten fle in grojje €^ott) ; ba ritt

jum ®IM J&err Penning ba^er unb fe|te tapfer an, fo baß bie

Shifdjflewet faum mit bem Äeben baoon famen. (line jiemli^e

^Injat)! warb erfragen j ein anberer S^eil mit <Spott unb (Sdn'ntyf

naefy fiübed geführt, unb bort aufgekauft. £>ann jog £err J&enning

weiter, uno warf ba« £au« ^Binningen nieber, weil ba bie 0tauber

einen Unterhalt gefunben.

(Seit ber 3eit ifl eS aufgenommen, ba§ man bie fiünebur*

gifdjen öfter gefragt: „2Bat mäft be äButt?" $enn al« fle bie Sttyt

Digitized by Google



— 124 -

Weggetrieben, Ijat ber ^8uUe fl# loögeriffcn, unb ift banacty t>ic ganje

beerbe itym nachgelaufen.

üftan erjagt $efyntt#e3 aucr) öon benen ju 6lutu*>; aber

bie flnb ertliche Sifct)er8leute, unb tyaben fein Q3iet? geflogen,

wie Die Sunfer.

87. Sie Süalienbriibcr.

9lnno 1389 fing «Margareta, Königin ju Dänemark, ben

Jtönig Qllbrec^t öon (Schweben, welker ein J&erjog au« SNeftenburg

war; unb tyielt tljn 7 Satyr gefangen. Die 9ftoftocfer unb SQBiö*

marfcV/en aber sollten als getreue Untertanen ityrem «&errn ju

<§ütfe fommen, uub liefen aufrufen: alle bie{entgen fo auf bie

Danen rauben unb nehmen wollten, bie füllten fixeren (Styufc unb

J&afen bei itynen tyaben. Da ttyat ficr) ein ungeftüm 93olf jufammen

<iu6 mancher (Segenb öon (Ebelleuten, bürgern, 9lint8leuten unb

SBauern; unb tyiegen flcr) 93italienbrüber, mit Vorgeben, ba§ (le

t>eö Äönig« SBolf mit Italien (Lebensmitteln) ftärfen Wollten.

93alo waren ityrer fo öiele, baf? bie ganje Djtfee unftcr)er warb j unb

fle Rimberten bie alte <stabt 5Bi8bi> auf ®otlant>, unb nabmen

alle Sdn'ffe, nur ber 2Bi«marfd)en unb Otoftocfifcfyen nict)t. Sfyre

J&aitytleute aber waren Glau« ©törtebefer, ®öbfe 9ttid)aelfen unb

SBictymann 2Bidjelt; verwegene 99uben, bie man nicr)t ergriff in

10 Saferen.

SRun fielen etliche toon Stynen ein grojje« «Stralfunbifäe« @d>iff

an unb wollten eS mit ©ewalt nehmen, wiewofyl fle fjörten unb

fatyen, ba§ e« nictyt Danen, fonbern Deutfdje Wären. 9lber bie

*on ©tralfunb wehrten fl$, unb würben ben 33italienbrübern
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über, unb friegten if?re etli^e fmnbert gefangen. $)a nun fo

biele Letten, <§töcfe unb gelben nic^t »orfyanben waren, ba§ man

bie <®feinte aüe fd)liefjen fonnte; iljnen audj fein ®laube ju fteflen

war, baj? f!e ni$t bieflekty Sei na$tfcf?lafenber 3*^ würgen

anfingen : fo Bebaute man eine neue 2Beife, bie man toon ifmen

felbft gelernt. SWan nafym Sonnen, beren ba$ ©du'ff öiele ge*

laben, unb fdjlug in ben einen 99oben ein Sod) fo groß, ba§ ein

£al8 barin oerfäfoffen werben fonnte, jteefte bann in jebe berfelben

einen öon ber fau6eren Srüberfdjaft, fo ba§ ber Jtopf brausen

blieb, madjte bie Tonnen fejt §u unb flapelte j!e auf einanber.

9Ran lieg flc audj fo lange barin, 618 ff e gerietet würben, unb

fyieb ifmen bann bie Jtöpfe weg.

<Der etörtebefer Ijatte aucr; einen fleinernen Sfyurm bei «§aöen

nid?t weit *om £immel«borfer <©ee gebaut j ba lauerte er ben Hb»

fefyen ©Riffen auf unb (jatte bei Sßadjt eine Äeuc^te, wie bie

$ra»emünber Seudjte, unb wenn bie <Sdn'jfe auf ben @tranb liefen,

tfünberte er f!e au«; ba follen noefy grojje <öd?afce »ergraben liegen.

(Snblidj jogen bie SüBföen tyn unb warfen ben Sfmrm

nieber, unb fingen einen Sfyil ber (Seebiebe, bie fünften jte bort

längö bem Ufer, an Jebem *8aum einen, auf. Qlwfy retbeten jle bort

20 grojje Orlogöf^iffe au8 unb festen 4 9ftatlj$f)erren al8 Jpaupt«

leute barüber. $>a »erliefen fl<$ bie <Seef$aumer gefdjwinb, unb

famen wiber QSermutfyen nadj Sergen, wo |!e afleö wegnahmen an

(Silber unb ®olb unb frönen Kleibern; unb gelten ein grojjeG

®elag in ber «Rtrdje, unb au8 ben ^eiligen ®efaj?en lief? ftcfy (Slau&

©tortebefer einen großen ftlbernen @cr)auer machen bon 4 <stübdjen

:

bie tranf er auf einen 3ug.

QU8 ben Sübfdjen baö »erfunbfäaftet würbe, fuhren jle in
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Jpafl nad? Sergen. £a" fielen bie <§eefcr)äumer balb auf ifjre

<scr)iffe; ein $r)eil entwich nacr) Sriedtanb, naljm ba biet fefle

<Scfclöffer ein unb ttjat ben Slanberfdjen großen <S(t)aben ; ein £beil

lief in bie r)ift>anifcr)e <©ee unb tfyat au<$ mandjem Kaufmann wefy;

ein S$eit , an 400 ,
fegelte na^ ffieuglanb in bie SReba, ba traten

fle aU$u grofjen 9taub. <§nbli$ Kotten fle, weil fle bie fcübfdjen

furtt)teten, einen anbem 2Öeg $urü(f$ter)n, berbieflerten aber im

üfteer unb famen ju unbeutf<r)en Seilten, bie fle nidjt »erfte^n fonn*

tenj unb fdjlugen berer »iele tobt unb nahmen lljnen it)re @r>etfe

unb xf)x 93ie^ womit fle flcr) narrten. 2)arnacr) fegetten fle fort,

unb famen unter ba« ^eilige £anb ju ben Sergen in Qafpien, wo

fle unmäßig öiel 33olf« fafyenj unb meinten e« waren bie rotten

3uben. 2)er fähigen fle eine Spenge tobt, a6er fle burften nicr)t

anö Ufer gefcn; benn e« Waren berfeI6en ju öiele. 9li(t)t fern aua?

^on biefer ®egeub fanoen fle 93olf, bafj um unb um mit paaren

bewarfen war. So lange fegetten fle fort um bie SDBelt, bi« fle

einen bemfcfyen SRann fanben, weldjer borbem weggeführt war;

ber wie« ifmen bie SBege nadj ber @onne. <öo fam bie Hälfte

wieber ju ftanbe nadj 3at)reöjett ; bie anbem waren berfommen in

Streit unb in junger.

3)a nun bie (Sdn'ffaljrt auf ber Dflfee eine 3«*fang friebfam

gewefen, fyaben bie Mbfdjen it)rc ftriebefdn'jfe wieber nadj «§au8

laufen {äffen. 9ll«balb t)at «öerjog 93arnim »on SQBolgafl bie lofen

fceute ju fld) genommen, unb ifl mit einigen flattlid?en <sdu'ffen

in bie 6ee gelaufen, unter Vorgeben, als wäre feine Meinung,

nur etwa« frieren ju fahren. 9lber er ifl in ben Oerefunb ge*

laufen, unb fjat bie ,Raufmann«fd)iffe beraubt unb etUdje gar fyn*

weggenommen. 2Bie er nun bie ^errti^e Seute geholt, wollte er
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tiamit na* £aufe; aber ba begegneten itym ber £übf*en <S*iffe,

bte na* Sergen futjten; bte gingen mit »ollen (Segeln auf *n lo«>

fanben jebo* nur f*le*ten Siberftanb. Beinah alle feine €>*iffe

würben genommen ; bie fieute öerwunbet, erfragen unb in« 9Reer

gcftürjt. (Sind berfelben, vorauf 80 «Wann, metyrenteil« bom $lbel,

Jagten bie Mbf*en na* SDänemarf auf ben (Stranb; bie lief

bie Königin gefangen nehmen unb Urnen bie Jtöpfe berunterf*lagen.

$er Surft entwif*te $War unb fam mit groger SRott) anleint ;
bo*

$at er (Seefafyren gelernt.

dnbli* 1402 rüfteten bie Hamburger eine grofce Slrmaba

wiber bie 93italienbrüber au«, wel*e bie (See follte rein galten,

darunter war ein <S*iff, bie bunte Äufy genannt j ba« traf in ber

ft>anif*en (See eine Sföenge Freibeuter an, wo e« fi* tapfer Ijerum*

f*lug, biö e« tynen über warb. 5)a befamen bie Hamburger

ben ©öbfe 3Ki*aelfen mit 80 feiner ©efetlen, unb grojje« ®ut an

®olb, ©über, ^u^fer unb <Seibengewanb. «Störtebefer aber l)atte

fi* »erlaufen unb fam auf bie (Slbe j ba legte ein 8Hf*er bei iljm

an, ber fein alter ©efeüe gewefen war, unb bat um geuer, bafj er

tr fl* (Sffen fo*en mächte. 3n ber !fta*t aber, ba jie meinten,

fr fo*e, gofj er *nen mit Slei ba« ©teuer feft unb ma*te ft*

na* Hamburg unb fagte e« ben Herren be« 9fta*«.

2ilfobalb liefen brei Srtebef*iffe au«, unb fielen morgen« fri*

auf bie ©eebiebe, erf*lugen tyrer 40 unb nahmen an 70 gefangen,

barunter ben J&attytmann telau« (Störtebefer unb 2Bi*man 3öt*elt.

Unb ba au* bie bunte Stuf) jurütffam, würben bie lofen Q3uben

mit Bewilligung ber anbem (Stabte um eine (Spanne fürjer gema*t,

unb tyre flöpfe feewärt« auf $ft*le gefhtft.

2)ie Hamburger befanben aber ben einen 9ttaft auf (Störte*
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fceferö <sdn'ff »on lauterem ®olb, ben anbern öon @ilfcer, ben

.brüten *>on Jtufcfer. 5)amit fyafcen fle il)re Jtirdjen be<fen laffen.

©törte&efer« fllfcenten Stauer enbltd? Ijat ba8 giföeramt, baju ber

©efeOe geborte, ber i$n »erraten, $um ©ebafynifj erhalten.

88. SBunbcrborer #agel.

2lnno 1392, in ben Sld&ttagen unferer liefcen grauen Gimmel*

fat)tt (lö.Qlug.), fiel ein grofer «öagel jufcüfcecf, jiemlid) wie «§ül)ner*

eier. £)ie waren gehaltet wie rechte «JWenfcfyengefldjter mit frifcigen

©arten, wie bamal3 bie «Männer trugen j anbere aurij Wie 9lngejtcr)ter

ber ©eioer mit fraufen Südjern auf bem Jtovf, wie bamalS bie

©eiBer getragen. 2)ie ©ebeutung ift ®ott Bcfannt.

89. 2>en ©einen giebt er
7

« im 8#laf.

1394. Um biefe 3eit ungefähr ift ein ©äcfergefeü ju £ü6e<f

gewefen : bem tyat jur 2Ract)t geträumt, ba§ unweit ber $olfien*

6rü<fe ein <S<fyafc läge, ben er ju foefcen 6efHmmt fei. SOBie er nun

«Korgen« in aller grü^e fyingefjet unb nacr)graf>t, tritt ein ©etiler

ju tym unb fragt, waö er fu$e. 2)er ©efeü* fdmmgt (tili unb

grä6t weiter ; ba er a&er nid)t8 finbet, fagt er'8 ilmt. w3a fprid)t

ber arme «Wann, mir l)at ju Dtacfyt geträumt, $u «Mölln unter ber

Äinbe liege ein großer Raufen ©elbeä; afcer idj glaufc'8 nid?t\

fJRimmt ber 33&<fergefett in aller ©tiUe Urlau6 öon feinem «Meifrer

unb gietyt na$ «Mölln. 2>ort graot er nadj, finbet baö ®elb, unb

Behalt'«. — 33on bem foHen bie «JRöflniföen 3wie6acf ^ergefommen

fein.

Digitized by Googl



— 129 —

90. Sic ÜRöii#c jur 23urg.

1399 Bauten bie 3Röncr)e jur 93urg Sinnen SüBetf ein neue«

Gfyor in i^rer tfircr)e, fein gro§ unb jtattlid).

£)arnad) bauten fte aud) ein fd)öne$ 23raur)au3 an ber ©uro,*

ftrafje Belegen} aber bie bürget, welche bem Softer gegenüber

ti?o!)nten, wollten itynen fotd)e$ aUe$ ni<r)t gönnen. 5)od) fonnten

jie e3 ni^t teeren, weil @in 3ftat^ ben «Köngen Beifällig war.

2)a waren bie lofen SKondje fo verwegen, baj? fic fd)war$e

Siegel mit 2lngefl<$tern Brennen liegen, welche bie 3""gen au8

bem ÜRaul (testen, als wenn jie ben 9h(r)Barn liefen wollten.

2)iefe fdjaBernacftfcfjert unb faöttifdjen Steine festen bie fpefoogel*

fernen 3Rönd)e alfo in bie dauern, wie man (fe nod) bor klugen

tat, unb berirten bamit bie aBgünfttgen Bürger; weld)e8 eine feine

J&eiligfeit gewefen.

*8ei folgern 23au mad)ten fie aud) unter bem ßlofier tjer burd?

bie (Erbe einen heimlichen ®ang Biö an ba8 (Scffjäuölein in ber

fleinen Surgjtrajje, wo man nad) ber QUtenfaljre Innunter gefyt. 3n

biefem 4>äu8lein fjaBen fle SßeiBerjagb getrteBen; BiS baf enblicr)

bte ^Bürger folct)e Äunbfcr)aft Bekommen: ba hat man bie Jungen

€>cr)elme fortgejagt, unb bie alten nad) gerabe auSjterBen laffen;

unb hernach baS Softer jum ßranfenhauS angerichtet.

0lun ift Äönig (Et)riflian »on $>anemarf einmal faft atlent*

halBen in 99oot3mann8 Reibung, 2lnbern unfenntlicr) ^erumgegan^

gen, unb fyat fld) £üBecf gleichfalls Behauen wollen. 3)a r)at er

einen feiner <©rnfcfjüte Bei fld) gehabt, ber ihm ba8 Surgflofier,

bie Stixty unb alle Gelegenheit gegeigt, unb enblicr) auch ba8

33raur)aufi mit ben fchmahlichen 5lngej!d>tern. 2>er hat bem Könige

9

Digitized by Google



eingrübet, bat? biefe (Scbmach allen feinen Vorfahren Wie auch

ihm ;um Scm'mpf unb Jöchi bafel&jt flehe, all ewige« ©ebachtnifj,

fcajj fotcb eine ^etrli^e 99urg, ton £önig SBolbemar jum Xfyii

er&aut, burch fonbarliche £ift son bem fcü&föen SBurgemeifter

weggenommen fei.

2)a« tyeipt man aufbauen !

91. öergeborj Verloren uub gewonnen.

1399. $a$umal fah fleh £erjog (Srid) öon Unterfachfett

um, unb fcefanb, ba§ e« gar ein enge« Sant wäre, baöon fleh fo

biete Surften al« er unb feine 39rüoer ernähren follten
;
badjte ber*

falben nach, wie fotcfce mutwillige Herren Pflegen, baf? er feine

«£errfcbaft weiter möchte au«ftrecfen.

>flun hatte fein Vater benen »on Süfrecf, bie ihm grofe« ®elb

»orgefirecft, Vergeborf öerpfänbet
j fte traten e« aber auf (Sbelmann«

©laufen einem frommen 3unfer ein, ber in JtriegeSlifi unerfahren

unb auc^ ni<^t oorjichtig genug war, Otto «on 3fti&erau, oon bem

ffe (Stbe« Pflicht genommen.

<Wfo fam £er$og drich einmal in ba« (Stäbttein Sergeborf,

lie§ bcn Otto, ber ba« ©chlofj jur Verwahrung hatte, ju fid)

forbern, unb fragte, wie e« ihm ginge. ,,<5« gehet mir jiemlich,

fprach Sunfer Otto, unb h^ alle« feine 3fla§e". „Äajj un« boch

hingehn, fagte £er$og (Srich weiter, unb fehen wo bu wohnjt".

Fünfer Otto »erfah fidj feiner unfürftlichen $raftifen ober (Schelm*

ftücfe, ba er wohl wufte, baf? foldjeS (Schtof? nicht erfrieget ober

mit ©ewatt eingenommen wäre, fonbern um geliehene« ©elb ju

$fanb oerfefct worben; er liejj baher ben £erjog Williglich auf«

€>chlof? fommen.
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^1$ bcr Surft nun o6en war, unb meljr ©efmbeä mit fid?

$e6rad)t, als Otto um fldj fyatte, fprad) er: „2)u Ijafi e§ alles

iDofjt toerwafjrt, unb lange genug gefd)ü|t unb aufgehalten ;
3d)

tottl bid) beiner (Sorge, SJKuje unb 2lrBeit entlebigen
;
$eu<$ nun,

loo^in bu wiHft ; 3* Witt hinfort mein <ErBfd)lojj felBfi Befüllen

unb Bewahren". Sunfer Otto fagte: er wolle bod) auf guten

®lau6en mit i(jm Ijanbeln ; e3 fei woljl nid)t fein Gfrnjt, fonbem

fein (©djerj. 2>er ^erjog aBer fpra$: $)u Ijörft Wa8 bir gefagt

wirb; 2ßtr Wollen Unfer Sdn'ofj fel6ft in @dm| nehmen".

3ßie 3unfer Otto baä fat), bafj e8 ernftltcfy gemeint unb baß

iljn feine (Sinfaltigfeit Betrogen, jog er mit Sraurigfeit ab, fefcte

jid? auf fein $ferb unb ritt gen SüBetf.

£>a ftagt er bem 99urgemei(ter mit BetrüBtem ®emütfy, wie er

öom J&erjoge Setrogen Ware; unb bamit fyat er feinen £eiB üBerant*

wortet fammt allem Wa8 er tyatte, alfo baj? bie £üBfd?en aud> feines

ÖeBenS mächtig fein foUten.

hierauf Befiehlt iljm ein Ototij : er folle fid} in ber JperBerge

galten unb Beffrufet (gefangen) fein, Bis ifmt anbere Antwort jufomme.

OBwotyl nun aud? 3unfer Otto Bereit gewefen, fein <S$lo§ Oberau,

baS er erBlicf? fyatte, ben MBfdjen für 93ergeborf ju geBen : fo wollten

ffe eö bodj nid)t nehmen, fonbern gelten e8 für undjriftlid?, feine

ßinber ifcreS t>aterlid?en (Sr6e3 $u BerauBen. 2)od> geriet^ 3unfer

Otto über folgen Jpanbel in tiefe SBerummernifj unb <©djwermut^

unb ftarB furj barnad) $u SüBecf in großem Seite.

<£)er J&erjog Behielt inmittete baS ©cftlofc 6ergeborf, unb

ma^te ffd) wenig ©ebanfen, mit Wa8 (Styre er folcfceö tf^ate ; unb

war ben bürgern barum ni#t Beffer gewogen.

9*
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Sluc*) T>a8 half ni<r)t, ba§ tote benachbarten Surften it)m <©ct)anbe

unb Säbel anlangten.

(fr behielt e8 »ielmehr fo lange, Siö man'3 ihm mit 5Ber)r

unb SBaffen mieber abgcbrungen. Unb ba3 hat flä) fo begeben:

Qlnno 1420 ungefaßt toar 4?er$og <Srt<h Bei allen feinen

9hct)barn »erjagt unb in Ungunft, fonberlicr) toeil erö mit ben

@tra§enräubern ^telt, bie oon bem (Sthlop ©ergeborf über eine

Q3rü(fe untet bem SGBaffer, rceltfje man ni(t)t fet)en fonnte, fjeimlidj

hinten ^iiwuSgejogen, alfo ba§ man toorn ni^tö merfte. <5o

famen flc burtt) einen bufen SBalb auf bie (©trage, fingen bie

Jtaufleute, öerbanben ihnen bie Qlugen, breiten fle ^etum unb

führten ffe fort, al8 gingen fle einen fernen $öeg, obgleidh fle nur

einen furjen Umfdjroeif mit Urnen matten. 3m Sößalb t)atten jle

bann ihren geheimen <5<r)lu*>fwinfel, too fle ben befangenen 9We8

abfci)afcten, unb bei 9h#t auf ungebahnten unb irren Sßegen

baoon brauten. 2)te8 Ratten enblirf) bie £übe<fer unb Hamburger

genau au8gefunbfcr)aftet, vereinigten fiel), nahmen Ärtegöleute an

unb sogen mit 800 «Wann $u $fcrbe unb 3000 §« 8ru§, Bürger

unb flaufleute gen Sergeborf. 3h*e oberflen £au}>tleute toaren

£err Sorban $leöfoto, ©urgemeifter ju Sübecf, unb «&err ^einrict)

Jpotyer, ©urgemeifler ju Hamburg. <©ie eroberten juerfl ba&

(Stabilem unb Rimberten e$ ; barauf befd)offen fle ba8 <5chlo§ 4

Sage unb 9tä<r)te, unb liefen benen, bie brauf waren feine ÜRut)e.

2>e8 fünften Sage« in ber SRorgenftunbe Brauten jle au3 bem

fiager toiel (Stroh unb X^eertonnen an baS SoHtoerf, freuten

(©djmefel unb *8ü(t)fenpuli)er unb anbereö böfeS flftaudjtoerf bar*

unter, unb jünbeten e8 gegen ben 2Binb an. 2)aoon erhub flct)

ein fo greulich Seuer unb <©tanf, ba§ beS £er§og8 93ol? öon bem
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SBoUwerf auf ba8 (Sdjlof? gar balb entweihen mujjte. «Sofort

liefen bie Äriegdleute ber beiben ©täbte unter folgern SRaud) unb

5E>amfcf baö 93oUn?erf an unb gewannen e$; unb festen üon ba

<iu8 bem @$lo§ fo ernftli<$ $u, bafc jf$ bie geinbe auf (Snabe

«rgaben unb baöon sogen.

Qllfo nahmen bie £au*?tleute baö 4?au$ ju 93erge^orf ein,

flehten beiber ©tobte fräfynlein barauf, unb befe|ten e3 mit ben Sfjren.

93on ba rütften flc bor baö £au8 öliepenburg ; ba8 ergab

fldj ofme jenige ©egenujetyr. 9lu$ baö Befefcten jle mit beiber

6tabte 93olf.

2)arnad) jogen fle gegen ßubbetoörbe, jerbradjen unb f^Ictfren

bafelbft bie 93efte j unb gingen tjeim.

92. Sie Umtererfdjen un ere Sftüden.

Um biefe j$tit Ijat im .Rolf eine SBartefrau eine SBöcfmerin

auSgepjlegt unb Üjr baS lefcte SBarmbier gefönt. £>a jle nun allein

geroefen, tritt unter bem fteuerfeeerb ein Unnererfdjer tjeröor unb

madjt tyx ben SBorfätag, feine ftrau gegen. ein gutes ®elb au$

au8 ben ©ocfyen ju pflegen. (Sie ergreift ifyr Sünbel unb gel)t

mit in ben Heller, wo fle immer tiefer abfteigen, bis fle enblidj

in ein ärVftotfyauS fommen, wo afleö bon ®olb unb (Sbelgeflein

funfeit. £>ie SBödmerin liegt in einem golbnen SSett, unb fcat ein

2)ing mit aufjerorbentlid) birfem £o£f jur SBelt gebraut. £>er

Qkter beS 2>ing§ aber fim$t jur SÖartefrau : jle fonne fcfyalten unb

walten n?ie jle möge ; nur jwei glafäen, tvelcfye auf ber Jenjter*

banf flünben, bürfe jle nietyt berühren j ober eS Würbe ifjr fölimm

befommen. $amit geljt er fort, erfdjeint aber na$ einigen <§tunben
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plöfclicr) wieber im 3immer mit Reifen aller Qlrt reicher) öerfeljen,

woaon jfe t)errlicr) unb in Jreuben leBen. — 9ta<$ einiget j$dt

wirb bie SBartefrau fo neugierig, bafj ffe bem £>inge aufpaßt; unb

flefye: wenn eö au3 ber einen ff(af(^e auf ber genfhrBanf getrunfen,

wirb H alSBafb unjl^tbarj wenn e3 auö ber anbern, ift e3 wieber

jtcr)tBar
t
geworben. 2>a3 merft fie ficr), unb Wie ba8 2)ing ben

anbern Sag au3 ift, macr)t jfe fldj alSBalb unjId)tBar unb fogt iljni

nacr). 5£)a gewahrt fte benn ju ifyrem (Srfhunen, wie e3 auf bem

aflarft burcr) bie Saben unb Sitte unb <5tdnbe unb 35anfe ber 33er*

raufer ger)t, unb bie fetteften SBtffen wegnimmt unb in einen großen

<sacf fdn'eBt. 2)arnacr) gct>t e8 um ben Äaaf unb wenbet fid? na$

Jpaufe ju; inbem aber erBlitft eö bie grau; bie »ergibt jtcr) öor

<5cr)recf unb fagt: „®6b'n badj, min l&ie Jperr!" €>ogleicr) fpxify

er $ornmütt)ig: „9Bat bu fannjt ml f6n?" puftet jfe breimat r)afiig

an; unb fie wirb ftocfBUnb.

£>a fie nun bennoer) unfidjtBar gewefen, ift e8 it)r übel er*

gangen. STCodj Jahrelang fyat man jte in ber ®egenb be8 <5cr)rangen£

natt) ber „^Weiten SBubbel" jammern r)ören, namlict) na<r) ber,

welche jte wieber jidjtBar machen fotten; unb noer) lange na^^er

flnb @cr)infen, (Sier, SBürfie, $im3fafe, «röte unb «uttewiertel

auö ben körben ber fieute berfdjwnnben
j
Welches benn or)ne 3toetfel

bie unflfyBare Slinbe getljan.

€o wohnte aucr) oBen in ber 2Rarle8gruBe im Heller eine

efyrBare alte ©ittwe; bie r)atte Beim (£ffenfo<$en feine 9fhitye nodj

griebe »or ben Fingern. 3uttttlen fanben ffer) berfelBen 10, ober

20 ober 30 unb mefjr Sei iljr ein, in Heine Blaue 9ftöcfcr)en unb

breieefige £üte gefleibet, unb erwiefen ff<r) in aller Seife jubring*
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licr), forderten fle audj Sefianbig jum Sieben auf. 5l6fonberltcr)

tierfolgte fle ein 6reitfö>fige3 £>lng unb war ifyr am meiften juwiber;

aber e« föien ber Jperr unb «Weiftet Der übrigen $u fein; unb blieb

immer biö julefct unb fragte na$ i^rem SRamen. 91un flagte bie

grau folctyeS $n einer j$üt ir)ter Üftadjbarm , mit 99egebr , toa§ fle

babei matten folle. 2>ie giebt ifyr atdSalb guten Oiatt) , wie fte

ber Dinger lebig werben möchte. 3)a nun biefelben nadjften SageS

toieberfommen, ber 9)teif*er aber jurücfbleibt unb bie grau nact;

iljrem Sßamen fragt : fpricr)t fle : fte fyeiße «Sülffi gebän j unb bannt

nimmt fte einen ©rafcen soll fiebenben SBaffcrö, unb gießt ifym ben

über ben Breiten J?ofcf. 8olct/ergeftalt wirb er erbarmlicty [freien,

unb frurjen au« allen (Scfen um> SBinfeln über bie Imnbert $>inger

l;er$u unb umringen tuefjflagenb iljren £errn unb SJfeifler; bor

allem aber begehren fle ju n?iffen, wer tljm ba8 getrau, bamit fle

if)n raet)en mögen. <5r aber fagt mit breefoenber ©timme : „<Sülfft

geb:\n", unb öerfcfjeibet. 2)a föreit ber ganje <Sd)toarm : „(Sülfft*

gebän i« afletit wolgebän", unb berfänrinbet »on <Stunb an unb

ift nicr)t nriebergefelm.

93. Sötöber Stoarlf«,

3n alten Qdttn lebte in bem ÄeUer an ber (Scfe be8 Stoty*

marftö eine woljlfyabenbe gamilie; bie toar fromm uns gotteä*

fürdjtig, außer ber grau , bie aller 93o§t)eit Doli unb maditig ge*

wefen. $iefe t)at enbltct) nur nodj in ifyrem großen lebemen

£efmfhu)l am Ofen gefeffen unb Sag unb dlafyt bie Seute gequält

unb burd) f^dnbli^e Sfteben geärgert. (§8 fyalf aud) nidjt, baß

man getreue SRadjbarn, gute greunbe, ben 99ei<r/roater, {a bie l)o($*
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Weifen Herren felber ba$u gerufen : eö fyat ffe fetner in tyrem Sefen

anbern mögen. 0la^bem fle nun ifjren Sföann unter bie (Srbe, ifyre

Jtinber aber jur Verzweiflung gebraut, fjat fie au<$ baran muffen,

unb ifi bafjingefatyren. 9113 a&er am Slbenb na$ bem 33egra6ni§

bie £aut öerje^rt (ba3 fieidjenmatyl gehalten) wirb, ifi ber lebeme

£e§nfhn)l aucf? wiber befefct ; SRöber 2)warff$ ift wieber ba, treibt

mit ©gelten unb <©<fu'ntyfen bie ©efellfdjaft wie <5pxtu auSein*

anber, unb $at tyr SBefen »or wie na$, nur baß jte no$ geI6er

unb oerförumpfter unb unfyeimlidjer auSgefefyn. Vergeben« fud?te

man fle bur# fluge grauen, burdj ben «Sdjafer, burd) ben Söafen*

fnedjt, burcf? einen frommen Sflöndj ju 6annen: fle fafj nad) wie

öor in iijrem £el)nfhiljl unb warb nur immer galliger unb kU

grammföer.

(Snblid? ifi ein ©cfmeiber auö Bommern eingewanbert, ber

waö fonntej ber fyracr): wofern man ifym ein gut <5tM (Selb ber-

eiten wollte, fei er wotjl im (staube, ber (Sadje einen SBanbel $u

mact/en. 9118 man tym foldjeS mit ffreuben bewilligt, Ijat er ber

alten «§ere Äeibgeruty oerfunbföaftet, welche« (specfyfannfudjen mit

9368l6f (<5$nittlaucr)) gewefenj lagt alöBalb beren jwolf ber

fcr)önflen in ber Verberge jum großen (Sljrtflojfer bacfen, unb um

SJMtternadjt auf einem neuen jinnernen Heller fertig galten. 3)ann

oerfoerrt er bie Styür mit einem großen £otfenfa<f, in beffen

®runb er bie blanfe Düffel mit ben <5pe<fpfannfucr)en fefct, unb

fpritft feinen <5px\x%. Da ift QJtöber 2)warff<$ alöbalb bom Äe&n*

ftut)I auf* unb in ben Jpopfenfatf gefahren unb über bie <2fye(f*

pfannfudjen hergefallen: ber fluge (stfmeiber aber fdmürt ben

@atf ju unb trägt tyn in bie ©rönauer £eibe, Wo er bie 2Hte mit

Dem ftärfflen 3wange bannt.
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(©eitbem t)at nun Sfööber <Dwarff<$ it)r Söefen bort getrieben

:

t>en Seilten bie ©ege verrannt, ben <Sanb aufgeblafen, fatföe

Siebter gezeigt, jte burci) 9tott)rufe unb ®erjeul tieritt, unb an

bie Söagen gelangt
,

baj? fle nicfct burdrtommen motten. 5lbfonber*

litty aber t)at jfe alle, bie Reifen bei (tc*) geführt, tierfolgt, unb mir

@pe(t>fannfu^en gar ijl bie «gelbe ni$t ju *>afflren gewefen.

<Siner aber, Oer e« um SRittcrnafy benno# gewagt, ifl am anbem

borgen mit umgebret)tem ©enicf gefunben.

94. 2)iftelfint\

1400 war ju Sübecf ein £au$biener ober 8tott)rocf, ber bei

einem alten ©urgemeifier bie Aufwartung t)atte. tiefer SDtftetfmf,

fo t)ief? er, t)atte in früheren 3at)ren ber ©tabt um föeiterfolb

gebient; ba er aber be8 (SdjreibenS unb ber ötedmungen wot)l

funbig, t)atte itrn befagter 99urgemeifier an baö £au3 alö Liener

beförbert. Aber er war fo geizig
, bafj all fein Sracfcten barauf

fhnb, wie er fiel) ®elb unb ®ut erwerben möchte, unb er ftat)l

nid)t allein an ber ßammerei
, fonbern trat für ®elb audj mit ber

6tabt Öfeinben in get)eime tfunbfdjaft.

Siefen nun t)atte für ein gut <Stü<f ®elb £err $altt)afar,

gürfi ju SBenben, gewonnen, baf? er it)m bie <otabt tierratl)en foUte.

$a JHjtelfmf it)m jugefagt , tierbanb er fltt) mit S3atnam
,

«§er$og

$u ffiolgaft, ber beS @eefat)ren$ überbrüfjtg geworben; unb jogen

beibe mit 1600 «Pferben gen Mbecf, ot)ne bafc jte (Einem Statt; ab;

gefagt. $iftelfinf, welker alle geheimen SCßege unb @tege fannte,

war il)r Sityrer, unb fo fielen jie in bie Sübfcfje 2anbwet)re bei

frrebeborg, wo fle einen SDBagen mit 8tt)einif<$em ©ein fanben, ben
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jte tfyeilS wegführten, %il8 austranken, unb in ber Srunfenfjeit ben

großen (Styrijtoffer bafelbfi in SSranb festen.

JDaburdj nun würben bie SBürger in ber (©tabt Äübecf, weldje

jlof) nidjtS öerfatjen, aufmerffam unb jeigtenS (Sinem 3ftatfj an.

2)iefer lieg ffracfS ausrufen : bag ein Seber, fobalb man bie ©locfen

lautete, in feiner atüftung fertig fein unb ftd> auf einen beftimmten

Ort berfügen foUte. darauf erfetyen eine jiemlic^e Qlnjafyl §u

$ferbej bie §u 5u§ aber waren ben Sürftttdjen an Spenge weit

überlegen.

3unäd# gaben bie fcübföen nun %ü)t auf ben Drt , wo bie

Seinbe eingebrochen ; ber würbe gut befefligt unb mit einer parfen

SBefafcung unb großen @tü(fen wofyl öerwaljrt. (Sobalb baS ge*

fdjeljen, jogen f!e gelrofl unb frifefy gegen bie (Sinbredjer. 2)a aber

bie dürften fallen, bafj j!e ju lange gefaumet, au<$ bie Äübfdjen im

(Sattel beffer beklagen fanben : wenbeten f!e fld> jurücf, uns fugten

baä £0$ wieber, burc§ ba8 f!e Ijereingefommen waren. 5>a würben

jle aber mit blutigen köpfen fo empfangen, bajj jle Wofyl merfen

motten, e8 fei Urnen serrennet; (le festen jldj alfo im $rab gen

Skfceburg unb baten J&erjog (Sridj um fl^ern JDurc^jug, weil fle

wußten, bajj er auf bie Äübfdjen nicfyt wofyl ju foredjen War. £>er

war Ümen hierin gar Willig, unb barüber entrannen (le, boefy nidjt

ofyne $etlufh (Sogar Jperjog QSarnam Ijätte beinah ben #ofcf

»erloren.

9Hdjt lange barna$ ift ber fünf ©ebrüber £er$öge ju Sauen*

bürg einer, Otto, bon einem £übft$en Kaufmann erhoffen, weil er

ifyn auf freier 6trafje berauben wollen.

5>a8 flnb fürftlid?e Sfjaten

!
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95. mto ba gc.

1402 fam (Einer nadj ÖüBecf, 2öiUjehn genannt; ber fyiej? fleh

einen Qlpoftet, unb toeiffagte, jumal »on ber 93erbefferung ber itirdie.

St ging barfujj einher, in langem, weitem bleibe, mit Moffent ßopf

nnb langem, toeifem 93art. 2)ie Kranen 50g er burcr) feine heilig*

feit an nnb fcrebigte ü)nen S8uj?e. 91un war unter ben Sttöndjen

$ur 99urg ein ßefcernteifter, ber t)ie§ (Styler, unb ttmjjte fld) fyofyer

£>inge. 2)er forberte ben $Bitl)efat üor, unb erfannte in ifnn einen

tfefcer, unb öerbot ifym baö $rebigen. er feinen ©eljorfam

fanb, wanbte er jlct) an (Sinen SRat^ unb flagte, baf? QBityelm

mit ben ©eibern jufammenfomme unb eine ßafce anbete, Die ml*

glüfjenben Qlugen au8* unb einginge. <5in iRatt) lief barauf ben

9lpojtel burcr) ben grofm »orlaben, unb ba tm'eö ifym (S#er feine

^efcerei üor ädern 93oIf na$ unb lief i&m 6acf unb Kf$e unb

ein tfreuj umtljun
j

ju bem fotle er taglidj fo unb fo met Beten,

^aum aber n?ar ber *2lpoflel im 33erltejj , ba warf er ba3 Äreuj

öon fler) unb trat e$ mit güj?en. 2)a8 erfuhr ber ^ermeifler unb

lief i^n hinaufbringen auf ben Sornei borm 93urgtfyor, prebigte

über ir)n unb übergab it)n aden Teufeln. $>ann banb er i(?n an

einen fßfaty unb verbrannte it)n mit geuer. $ie 'ilfäe warb in

bie Sraöe geftreut.

ber tfefcermeifler nun ba$ geuer anlegte, fprad) 9GBtIt)etm

ju tym: „<sief}e, bu (egejt jefct ein fleineS geuer an; aber balb

fömmt ein grofjereö bom Gimmel, ba8 fannfl $u nicr)t bämpfen,

unb baö nn'rb en?ig fein". £ann fang er einen $falm,biß er ftarb.
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96. Sie tanjcnbcn Styofiel.

1405 ijt ba8 r/errli<r)e .Jtunjtwerf am (Beiger ju <S. 9ftarien

hinter bem dfcor bon einem fremben ÜÄeifter gemalt, ber auet) alle

<Srfcr)einungen unb Bewegungen ber ftmmlifcr)en Körper berechnet

unb angezeigt ; wie noer) $u fet)en.

3n ber Sttitte t)at et audj ben £errn (£(jrijtu8 angebracht,

unb an Seiben (Seiten Spüren, wo $wei 9ftott)röcfe ober £au8biener

mit ber Siebet gefhnben ; fobalo bie aufgefoielt, tya&en bie $wölf

Styoftel $u tanjen angefangen, unb jtnb fo bor bem Herren (Er>rifhiö

of)ne Sfteaerenj »orübergetanjt.

2)a nun einmal ber 99li$ eingefct/lagen, wie man meint, Weil

e3 ein r/eibnifd? 2Befen war, fjat man'8 berbejfert unb an bie (Stelle

bet jwölf r/eiligen Boten bie fieben tfurfürften fammt bem (Secfel*

meifhr gefegt unb e8 angerichtet, baf? flct; biefetbigen bor bem Jperrn

<£r)rifiu$ berbeugen
;
auf?er bem legten, welker ben SHammon lieber

gehabt. 5Iutt) r)at man ben 9ftotfyröcfen bie giebeln genommen,

unb bagegen ben Ingeln jwei $ofaunen gegeben. (Seitbem ift

3llle8 in Dtbnung geblieben.

97. Sie «ttenborem

1306, ad?t Sage nacr) Dftern, war ein fo gropeö Ungewitter

*on Bonner unb Bltfcen in ber fcuft, baf SWancr)er bor <Scr)recfen

unb Slngft ju Sßinfel gefroren ift, unb nicr/t gewußt r)at, wo er

bleiben follen.

Dajumal waren ju Äübecf im <S. 3o^anni«flo|ter bret

<Scr/Weflern, Söcbter eine« bornetjmen ^atrijier« ®eert son Sitten«

fcorn ; bie l^aben fldj auf ber Slebtiffin 93efet>l mitten im heftigjten

Digitized by Google



©etottter auf ben griebljof fn'nauSbegeben unb bafelbfi Beten muffen.

Jtjrflm aber ba§ fle niebergefniet unb fiefy bem lieben ®ott in

intern ©ebet ergeben ; ba »erben fle alle brei bom Bonner unb

Ungeteilter erfälagen. 5lm folgenden Sage jlnb fle unter einen

£tein bafelbfi begraben, darauf ifi ihr SBilbnig ju fetyen ; bie

Snfärift aber ließt ftd) übet

:

2)ret @<$weflern attyte begraben ftnb,

@in« «ater unb SWutter liebe Ämb,

$om 3)onner erfragen toorben;

2)a« toar ihr <£nb' in folgern Orben.

9Run ift e$ an bem, ba§ ein erfahrener unb »ohlgelahrter

«Wann auf eine £eit gur SWutter biefer brei <Sch»eftern gefommen,

ba jie fleine SRagblein getoefen. 2Bie fle aber bor i^in jte^n,

fangt er an tief ju feufjen unb offenbart ber SNutter, »a« fte an

ben Jtinbem erleben müßte, nämlidj baf? jfe alle brei bom Bonner

»ürben erfragen »erben. 2)ie Butter tljeilt t>ieö ihrem £errn

unb (Seemann mit, unb beibe Eheleute »erben barauf einig, ba&

jfe ihre brei ßinber in« Softer geben unb betätigen »ollen.

$)ie 5lebtiffin ober Nomina aber ha* bon ber Butter ju

»iffen begehrt unb fle gefragt : warum fle bod) bie brei frönen

unb no$ Jungen 9Rab$en in« Softer gäbe? 2)a ifl ihr, jebo$

im Vertrauen, bie Urfa$e »ermelbet.

Ob f!e nun gleid) bie üJcabdjen in« Softer eingenommen,

^at fle boct) alle Satyr, fobalb e« §u bonnern unb §u blifcen an*

gefangen, eS fo gehalten, bafj fldj alle brei auf ben griebtyof aujjer*

tyalb be« ßlofler« begeben muffen, bamit nicht, »ofem fle brinnen

blieben, 2lnbere mit ihnen berberben unb umfommen möchten.
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98. S)er ^ritfftetn p ©• Sürßen.

1407 ifl ein großer öiereefiger (Stein 6ei 6. 3ütgen*#ircfc

()of ui einem $ro&ftein gelegt} ©er ifl ber <©ied)enftein genannt

unb lag in einem fleinen, aBgefonberten, öerjaunten ©arten.

33on biefem «Stein nrirb alfo gerebet: ba§ jldj bie neuan*

fommenben auSfafcigen Äeute naefet auöjicfcen unb auf ben <ötein

nieberfefcen muffen ju einer $robe, 06 fle auSfafcig maren ober

nicfyt. SÖaren bann bie Seilte gefunb, fo 6egonnte ber @tein,

ba fle gefeffen, §u frfrtuifcen. QSaren (le a6er außfafcig, fo fdrtmfcte

a ni$t.

99. 3Ba* Suft unb tfiebc QU ba$ ift ni«t

niüucg gut.

1413. 3n biefem Satyr lebten Drei <stf?n>eftern ui SüSecf

im <©. 3o^anni§flofter als Befaßte 3ungfern, eines »orneljmen

9Jianne8 Softer, 9*. 3lefyorn genannt. Unter biefen fyat bie ältefte

ben Stofy be$ JllofterS gebeten : er mochte boefo if^r ju Oefaüen

einen frifcfyen Qlal taufen, unb benfel&en mofylfdmtedenb Juristen.

2)er tfoc$ ftricfyt {a, nimmt aber anjtatt be8 Qlalä eine ©erlange,

bie er mit gutem ©eloürj toofyl uifcereitet, unb ber Sungfer auf

ifjre 3e0e fdu'ift. 2>iefe Beruft alS&alb au$ bie Beben @$mejlern,

Daj? fle it)rc ®afte fein wollten auf einen frifdjen 2lal. SRun ajjen

ffe alle brei mit großen Sujlen baöonj bod) alSbalb fielen fle aud>

bafjin unb fiarBen. $)er mörberifetye tfodj aber, wie er ba8 ®t-

fcfyrei gehört, lie§ aUe$ liegen unb lief baöon.

$>ie brei nun finb auf bem grriebfyof bafel6ft unter einen
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€tein BegraBen, unb ift ifjr 33itbm§ barauf genauen, nebfl folgen*

ber <©<$rift, welche jeboct) itBet $u lefcn

:

2öa« 2ufl unb Siebe t&ut,

3)a« ift nic^t atttoeg gut.

SCal effen toar unfer Verlangen;

@o gieBt man uns bie ©anlangen.

100. McgierunflSmapme.

14 14, als Jperr Sorban *ßle$fott) , ben gufauimt bem alten

0totl) bie lüBfdjen Bürger auSgetrieBen , Bei bem Jtönig (©igiä*

munb in (Sonftan^ getoefen; fyat i^n biefer Befragt: toeld?ern>eife

er boä eine fo groge SBürgerfcbaft unb (Semeine, wie bie ju Sü&ecf,

regieren fönne? 3)a t)at ber 93urgemeifter mit großer 9tetieren$

geantwortet: „rex clementissime, bonis verbis et atroeibus

poenis" ; ba3 ift ju beutfei): „®näbigfter $err, mit guten SGBorten

unb mit emjtlicr)en (©trafen", tiefer flugen Qlntwort t)at jl<t) ber

^önig fefyr »erwunbert.

101. #ölt bc £err, fo Ijolben toi mit.

1417 fyat bie €>tabt £üBe<f mit €>r. fürfH. ©naben öon

ÜRetflenBurg tiereinigt, bafj üerfelBe bie Äanbftrafjen öon SftauBern

frei Ratten, audj nict)t berer tion SüBecf geinbe unb tierfeflete £eute

$ur J&anb fjaBen ober liegen wollte, dagegen tyaBen bie MBfäen

itjm 100 & jaf)rlict) gum £uffct)lag geBen wollen : wofern er aBer

ber 93era6rebung nid)t treulid? unb fleißig nact)leBete, foüten (le aud?

nid)t8 ju erlegen fcfyulbig fein. 5)enn |!e IjaBen gefagt : „#ölt be

Jperr, fo t)olben wi mit".
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102. Sie £mtfeaten in (Spanien.

1420 lieg ber tfönig bon ganten in biefen Tanten u*b

Stabten ausrufen : et wolle tnermit berBoten tyaBen, t»a§ einet fo

verwegen wäre, fein £anb mit ofterfeeifdjen Sßaaren ju Befucr)en,

fonbern man mödJte ju Brügge in glanbern Bleiben
j

bafyin follte n

feine ßaufleute au<$ fommen.

Diefe« 35er6ot8 unb Ausrufen« warb wenig geartet, ja bt

Jpanjlfäen reibeten nod) mefyr @$iffe nad; £ifranien au8, als

Dornet niemals.

Diefe 6dn'jfe, mit SSotf wofjl Befe$t, liegen flct) Bebünfen,

bag jte'3 ©eleite mitBringen wollten ; tiefen alfo auf ®otte$ ©eleit

nad) Jpifranien, »erfauften iljre SBaaren tbeuer genug, unb fauften

waö ifynen Befohlen worben; unb liefen babon.

Den grogmäcfytigcn itßnig aBer berbrog feljr, bag er bon ben

Jpanftfcr?en fo »erachtet warb. (Sr berfammelte alfo eine groge 9lr*

maba, Befefcte jie mit oielen feiner (§£aniarb8, tief bor ben £afen,

unb fyielt, wie ffe I)inau8 wollten, einen (Streit mit ben 2)eutfd?en-

Diefe festen ji<r) $war tapfer genug jur ©egenweljr; aBer ber

Drlogöfcr/iffe waren §u biet, unb fle würben Bebrangt, bag fle mit

genauer SRotty jict; bur$fct)lugen, unb man<r)e8 (schiff im <öti$

liegen

:

Darum §eigt eS : Olttjuberwegen Bringt feinen (Segen.

103. $abnnbu£<

5lnno 1422 Latein »orne^mer berftönbiger 2Rann intfurlanb

legiert, ber aud> ba8 (Srjflift Otiga verwaltet, 3ofyanne$ £aBunbu&

mit tarnen.
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£>iefer §at unter anbern Srübew aud) einen alteren gehabt,

SR. JpaounbuS, 2)om(jerr ju Süfcecf, ber hinter bem (ifyor fcegra6en

liegt unb toon Welchem man wunberltdje 2Mnge gefagt.

(Sr foÖ namlicfy nacfy feinem $obe, allemal wenn ein jtafeitclö*

fyerr fterfcen fallen, bemfel&en in feinen @tul)l ober (Staub tot Gtyor

eine 3ftofe gelegt I)a6en. 2)a8 tjat etliche Saljr gewährt, ba§ alfo

berjenige, weldjer folcfye Sftofe in feinem ©eftüfylte gefunben, in

bemfe!6igen Safjre geflogen ifi.

2)a nun auf eine 3«* einer, weiter beö «Morgens juerft

inö (Sfjor gefommen, bie Otofe in feinem <©tanb finbet, erfärieft er,

nimmt Jebod), weil fonfl niemanb »orfyanben, biefelfce, unb wirft flc

in etne$ 2lnbern €>hn% ber auefy barnad) gefiorfcen.

2>a nun wieber ein 2)omljerr fter&en foüen, finbet ber eine

£ilienfclume in feinen <ötanb gelegt ; er tfmt aber, wie efcen gefagt,

unb legt fle audj einem Zubern in ben @tu(jl, ber au# barnadj

geftor6en.

3um brittenmal aber, als einer fterben follen, Ijört man in

ber 9tetf)t jutior ein für$tetlt<$e$ Gepolter in ber Jtirt^e, aB wenn

ein grofleS &a£ öoU tfiefelfteine ^eruntergejtürjt würbe unb jugleicfy

ruft eine Stimme überlaut : Pulsibus in duris ego Signum do

morituris.

SRa^bem fyat man ni$t3 wieber bation gehört.

3lnbere erjagen fo : SRadjbem fdjon lange 3*ü fyer Befagte

iRofe in bem <§tul)l unb unter ben <5tul)lfiffen beSJenigen 5)om*

tjerrn, welker 6alb fierben fotten, erfdjtenen, fo erlieft aud> einSmalä

ber «Domherr Okbunbuö — benn fo foll er eigentli# geheißen

l>a6en — fol^e Weife (Sterberofe unter feinem @tu&ffiffen. ©eil

10
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aber btefelbe feinen klugen mehr ein fdmierjlicher Dornflachel benn

eine 9ftofe war, nahtn er fie behenbe hinweg nnb berfletfte fie unter

t?aö Riffen feine« 9Rebemnanne8, Wiewohl berfelbe e« fäon aufge*

hoben unt nt^td barunter erblicft hatte. 3ßie mm tiefer fleh niebt

heiter barum befümmert
, ftmdrt Sftabunbu« ju ihm : 06 er fein

Riffen nify umwenben Wolle. Der fagt: e« fei f<hon gefchelm.

Otabunbu« berfefct: er werbe tud?t recht jugeföaut ^abenj ifjn be*

bünfe, alö fyatte wa« ©eijje« barunter geflimmert, al« er bahnt

geflaut. Der Sßacfybar wenbet barauf ba« Jtijfen um , unb finbet

bie Sftofe; protefiirt aber gleich tawiber unb t>rid?t: ba« feien

hoffen unb betrug , er tja&e gleich anfangs fleigig nachgefehn, unb

nicht« erblicft", glaube beSt)^, f!e fei ihm oon SRabunbu« unterge*

fchoben. ^Hafft fte alfo jorntg auf, unb fdjiebt unb flögt fie bem

SRabuntu« wieber fyin unter fein Ätjfen. Diefer tolfl (!e nicht an-

nehmen, ber Slnbere fleh aber nicht aufbringen laffen, fo ba§ ein

heftige« ©cjanf barüber entfielt, bt« fich ba« tfapitel in« Littel

fcfylagt. Seil aber (RabunbuS burchau« nicht gefielen will
,

t>a§

er bie Sftofc juerft gehabt, fonbem auf feinem unwahrhaftigen 33 or*

geben jteif be^arrt
, tybt enbltch ber Qlnbere au« Verbitterung unb

Ungebulb an ju wünfehen : bafj ber, welker Unrecht habe ,
anftatt

ber 9tofe jum Utityn werben, unb in feinem ®rabe, wenn ein

Domherr fhrben fotle, flopfen möge bi« an ben jüngften £ag.

Otabunbu«, ber folgen ©unfeh al« leeren OBinb achtet, fpticht

freventlich: „<Hmen; e« fei alfo".

Da nun SiRabunbu« nicht lange hernach geworben , hat er bon

ber 3«t an, fobalo ein Domherr abfeheiben fotten, entfe|ltcf} ge*

flopft ooer bielmehr graufam faxt angefd^lagen. Denn e« ift eigent*

lieh fein Klopfen, fonbem e« gesehen unter feinem im (Shor be*
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fmblict)en, feljr großen unb langen ®ra6fhin brei erfcrjretflicfye

6d?lage, bie nict)t inet gelinder fcaev/en, als 06 ba8 SBettcr ein*

fdjlüge ober bretmal ein Äartljaunenfdmj? gefct)alje ; unb wenn ber

Dritte €trei<f> gefdjiefjt, lauft ober fleucht ber Stnaü ü6er bem ®e*

wölfce bie ganje Stitüjt ber Sänge nad} burd?, bafj man benfen

tollte, baS ®ewöl6e würbe einfhrrjen, unb bie .JfUrdje üSer ben

Raufen fallen
;

tvietr>or)t e8 einmal ftärfer fradjt, al$ ba3 anbremal.

«Kan f^ört eö a&er nidjt nur in ber Jtirctje, fonbern au*

aujjerl)al& berfel&en, unb wirb bie auf bem $lafc bor bem 3^0*

fyaufe flct)ent>e Sacftt Bisweilen baburd? in0 ®ewel)r ge&rad)t, wenn

ff e nod? niefct Weif), Wofyer fotdjeS graufame tfradjen entfiele.

ein grember einmal am 37htylentl?or in bem £uftgang jwtfcben

$öaü* unb TCfylenteid) feierte, üernalmt er ein tfraetjen, bajj er

vermeinte, e8 wäre ein ©efcäube am £om eingefallen; nad$er

erfuhr er, ba§ £err 8fta6unbu3 feine gewölmlidje fiofung bamit

gegeben.

511« im 3at)re 1700 ber £>omtyerr (Siegfrieb Stonjow fiarb,

sernafmt man am Sonntag pubica wäfyrenb ber $rebigt bie

(Schlage fo gewaltig, bafj einige J&anbwerfSgefellen, welche auf bem

©raofhin geftanben, unb bie ^rebigt angehört, tf?eil8 burdj ba8

ftarfe 99eoen, tfyeilS tior «efhtrjung toon bem ®ra6e nufy anberä

(>era6fcrellten, als wenn fie ber Bonner weggefdjlagen Ijätte. 5Beil

nun auet/ Beim britten (Schlag ein graufameö ®etöö, (Gepolter unb

£ra<$en lang« bem äird)engewöl6e Eingefahren , wollte Sebermann

jur tfirdje tyinauölaufen. £er $rebiger a&er, welker jicf/ 6alb

wieber ermuntert, rief ber ©emeinbe flu : fie folle ftdj nid?t fürchten

nod) baöonlaufen; e8 Ware nur be§ SeufelÖ (Sefpenfi, weldjeä ben

10*
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(Stotte&bienjr gern oerftörte; barum müftc man'« betagten unb im

©lauben Xx\\$ bieten.

33ei ber Gelegenheit horte man folgendes bon bem burc^au«

glaubwiirbigen Lüfter erjagten: baf? er folcfyeö Jtlajjpem ober

<©d)lagen im 3al)re 1623 auf einem Öhreitage nad> ber $rebigt um

10 Uhr gehöret habe, al« er eben an bem hinter bem hohen ^Utar

bafelbft borhanbenen (Schreibtifeh gefeffen unb getrieben; unb

wäre i(;m fotc^cS borgefommen , als wenn au« bem hinter bem

(Shorpfeiler beftnblidjen ®rabe be« >HbunbuS ein ange$ünbete« ^ufoer

aufgegangen wäre, Wie eine (sawe mit (Stücfen unb «WuSfeten ge*

geben. 2Beil er aber ntd?t8 in ber Stirbt faflen fc^it, noch, auf

fein Nachfragen, in ber 9<ähe etwa« gefallen fei, ^ätte er eS einem

anbern jtirdjenbiener erjagt, ber ihm bann berichtet, baf bie« be«

9lbunbu« Klopfen fei unb ba« $lbjterben eincö ßanonicu« bebeute

;

wie benn aud? barauf ber 2)omherr 2)etleb (Sc^utjc geftorben Ware.

93on feinem 93ater aber unb anbern alten beuten Ware iljm folgen«

beö erzählt:

(58 ()atte fleh in früheren Sauren auf ber Jtapiteljtube be*

funben, bag ber Domherr, auf bejfen $olfter ober JttjTen eine

iRofe jtch fehen laffen, fold?e als <©terbe$eichen angenommen habe.

£a nun bie Herren ffch nach einanber eingeteilt, unb Qlbunbu«

bei feiner jeitigen Qlnfunft ber 8Rofe auf feinem Riffen gewahr ge*

worben, l>atte er biefeö gefdnoinb mit bem feine« noch abwefenben

Nachbarn Johann Sibo berwechfelt, unb baburd? bewirft, ba§ biefer

bor (©Breden fterbenäfranf geworben fei. Nun aber fei inmittel«

Qlbunbu« auch franf gewotben, unb wie er fein <5nbe oermerft,

hatte er ba« Vorgegangene feinem (Sollegen anmelben lajfen, unb

ba« 3ettliche gefegnet. Sbo aber fei wieber gefunb, unt> fogar
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l>alb 2)e^ant geworben; unb f?ättc auf feinem naijc am UtiQtr

üefinbli^en ®rabe fein 2ßa*tyen, eine Sftofe, eine Hanbufyr unb

einen Sobtenfopf einbauen laffenj jum ätityn, baj? ifym burd?

bie $ofe finai ber $ob gegönnt, er aud) franf geworben wäre,

aber tüeil feine £obe8fhmbe nicfyt ausgelaufen, nod? eine SBeile ge*

lebt ijätU. Qlucfy Ijabe iener £ioo &wei Sßräbenben gefHftet, bamit

an €>tefle ber $)omfyerren gebetet würbe, welche franf Wären.

£>tefe $räbenben feien noct; oorfyanben, unb ifjre Furien in ber

Hc^engrube nafye an bem ftetä quellenben ©runnen befinblid}: bie

JDomfyerrn aber, Welche ff e empfingen, in'ejjen bation Stooniften.

104. $txm @ridj erfdjricft

1422 traten f?d) etUdje (Sbelleute au6 3)?ecflenburg unb ber

ttfriegnifc jufammen, über bie 180 ftarf ; beren «§aitytleute waren

Oleimer fcon $laten, Solbewin öom Jtroog, 3ofjann Ouifcow unb

<£lau8 SHotyr. 3)ie begaben auf bie Äübfdje Strafe, unb

wollten oon etüdjen mit großem ®ute belabenen OBagen eine

33eute fwten.

$lber benen üon £ubecf warb foldjeä öerfunbfdjaftet, unb jie

teilten e8 in (Sil ben Hamburgern mit. 99alb waren beibe

©täbte ber (©aeften ein«, föicften ibre Liener mit etlichen (Sdjüfcen

öor bie Derter, woburcr) bie SRitter gurücfgefm mußten, unb ^ogen

mit 200 ju Otofj unb 1000 ju gujü i^nen unter bie 2lugen. £)ie

»on Hamburg famen mit 100 wofylgerüfteten Uferten unb 200

(Sdjüfcen bem fteinb in bie (Seite; biefer jog ft<$ barauf jurücf
j

als er aber gewahr Warb, bafj feine @<$lut>flöd>er benannt feien,

dlte er ftraefS nact) Sauenburg $um Herjog <Sri$. tiefer fagte
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ben eblen Gittern auf iljre 55itte ©etcit unb (©idjertjeit ju. Die

ßriegäleute aber ber beiben @tabte folgten üjnen na$ unb rücften

oor bie Wallenburg, unb begehrten: ba§ ilmen ber £er$og bie

jlüdjtigen $auptfeute aueliefern wollte. Deffen tfyat er fld) weigern.

Der <©tät>te Oberfl aber lieg ifmt Wieber anfagen : bieWeil er ilmen

bie offenbaren geinbe unb Räuber borentfn'elte, müßten fle it)n

audj für einen offenbaren Seinb galten.

Darüber erfäraf ber Jperjog nid)t wenig: benn er War be*

reitS inne geworben, mit welkem Sftufc unb Srommen er ber

®täbte Betnb gewefen. Deswegen flclltc er bie Ötitter ein, unb

bat nur, bafj fle if^reö £eben8 aerfldjert blieben, bamit er ntd?t

glaubloS würbe. ©leidnoofyl fänden itjrer $Wan$ig baoon; bie

übrigen würben »erteilt unb nacfy £übe(f unb Hamburg geführt,

wo fle gefangen blieben, biö fle fld) rationierten. 3fyre Ererbe

unb Lüftung aber teilten fl# beiber @tabte Diener.

105. S5om £cermcifter in Ktolaub.

1424 fyat fld) eine feltfame Jpiflorie bon einem £übfdjen Jiinbr

unb einem 9fteifhr in Siblanb, 9kme8 <sie*er$ <spanf?eim, ^ge-

tragen. Diefer (jatte ein ©eib bei fl$, Obela, eine Bürgerin ju

iRiga, mit bem er einige Safyre in Unehren gelebt, unb wollte flcfc

gern ton \f)x auf gute QCßeife loSmacfjen. SRun begab e8 flcfy, bafj

in Äiblanb ein Junger tfaufgefeH auö Sübetf war, SKarquarb

Jtlempow, öon guter ©eburt unb feinen (Sitten
;
ju bem fyatte baö

SBeib Äuflen, unb begehrte itm jur (£^e. Der Jpeermeifler

Iie§ alfo ben ©efeflen »or fld? forbem unb bot ifmi bie Srrcite an;

aber ber wollte nic^t. Da fajtte fle einen grimmigen £afj auf i(?n
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unb 6ejtd)tigte tyn ber dicktet. $>e$wegen warb ex gefangen

gefegt; aber weil er unfdmlbig war, fonnte man i(mt mit peinigen

nichts abfragen. 93iet gute Seute unb Bürger gaben fiefy grope

Üföübe, ibn au3 bem ©efangnif? ju entfreien ; a6er e8 fyalf nichts

:

ber «öeermeifler Heg tyn jum ®afgen berurtljeiten. QUä jebodj ber

®efed jum $obe Ijingefyen muffen, forbert er ben £eermeifhr atö

feinen ungerechten €fttctjtcr nad? 13 Sagen oor ©otteS ftrengeS

©eriefyt, ba§ er antworte wegen feiner @eele.

(solche 9Rebe fam $war bor ben Jpecrmeifier, er aber feulug fte

lad?enb in ben ©in*, unb machte jid) mit feiner «ul?lfd?aft fröf?licf>

unb guter 2)inge. 9Bie nun ber brennte Sag borfyanben, welcfceö

ber SWontag naefc Sätare war, unb er mit bem $Bei6e in aüen

frreuben ü&er Sifefy fafj : ftefye, ba warb if)tn plö§Ucfy wefy unb ü6el

$u 5J?utf?e, unb baö nafym gefcfywinb ü6erf}anb. Sein ©ejlnbe

wollt' itjn beffen tröften; a6er erfyra#: „3$ mu§ babon unb bor

®otte3 ®erid?t; i# fefye benjenigen, ber miefy gelaben, gteicfcfam

lefcenbig »or meinem 2lngejicfye flehen £amit öerfefyrte er bie

Qlugen, unb nafjm ein entfetjlidjeä dnbe.

106, £err Zorbau yumto.

$lnno 1425 ftar6 Jperr Sorban $le8fow, 2htrgemetfter unb

bitter; eine (Sfyre afler (©eejtabte; friebfam, ehrbar unb milbe an

alten $ürftenfyofen , in (stäbten unb <Sd)löffern, wo er fam,

willfommen. Söer ba §n Hbtd fam in feinen Sagen bon Surften,

Prälaten, Gittern, ober wof?lge6orenen beuten, bie Srembe waren,

bie mußten ade fein 93rot effen.
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$16 1416 bar 5lufrutyr, weiter actyt 3atyr lang gewährt,

wieber gefüllt war, unb ber neue föatty feine SKiffettyat abbitten

mufjte, fpradj £err Zorbau: „Sieben Jreunbe, gleidjerweife wie

wir Begehren, bajj ber aflmadjtige (Sott jt<$ unfer erbarme unb

un$ unfere <sünbe« »ergebe, fo Wollen aud^ wir (Sud? aüeS »on

£er$en »ergeben, unb 3fyr foflt un8 naef? biefem no<$ williger unb

freunblicfyer beftnben, benn jubor".

€>o fagt bie (£fyronif. begraben warb er ju <©. 2legibien

unter einem blauen ®tein, ber Äanjel gegenüber.

107. 3)a$ ftinftlcin in allen firmen.

1425 am Sage ber ^eiligen 2)reifalttgfeit fyat ber Sübtfdje

üöiföof Sodann (scfceele bie tfafceUe am <§tegel $u @. Marien über

bem günftyaufen, bie jutior unb audj nad$er baö ßirdjlein in allen

Jtirdjen genannt ift, jum ©ebacfytnijj ber wiebereingefefcten alten

jHat(;8tyerrn, ber fjeil. $)reifaltigfeit, ber Jungfrau 9ttaria unb bem

<ßaulu3 geweift.

3n Diefer ßafceüe foHen fmnbert Satyr foäter beS $a#e3

9lbla§ unb fcuttyerd 93ü#er, jener öon Siegel unb biefe »on 5Diej
r

tierfauft fein.

108. Sic e&rc berlanfen.

1427 warb eine grofüe Srtotte DrlogSfctyiffe bon ben See*

fräbten auägefanbt, mit bem 23efefyl, bem $onig ju JDänemarf fo

»tel Qlbbrudj ju t()un, als nur immer mögltdj. Qluf biefe (Skiffe

fefcte jebe @tabt ttyren eignen «§aut>tmann; bo<$ warb für gut
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angefefyn, baf? übet alle ein befonberer Dberfter fein fotlte, namli<$

£err Xiebeman <öteen »on £übe<f. (S8 warb ir)m fonberlicr) be*

for)len, bafj er in ben Sftortfunb (Orefunb) laufen, unb jlcr) aud?

um feiner Urfadje willen auö bem <Sunbe begeben fotlte, al3 BiS

bie @a($fd}iffe burc^^efegelt wären.

QBie nun ber (stabte <sdn'ffe in ben *ttortfunb famen, fal>en

fte be8 tföntgg ftlotte bor Äopenljagen liegen. £a war ber Jpam*

Burger (Ea^itän ber erfte, welker auf bie £>anen losging unb

fdjon fdn'cften jtcrj alle €>täbte jum @treit; aber ber Hamburger

fefcte biel ju bifcig an unb ^atte bie anbern ni#t $eittg genug $ur

Jpanb : beSwegen fielen ber £)anen fo öiel über ityn r)er, unb brauten

ir)n fo in SRott), bajj er genommen würbe, hierauf läuft flugS ein

grofieö bänifcr)e3 §ct)ijf ju bem Sübfäen Qlbmiral, mit »ielen fürften*

unb rittermäjjigen tfriegöleuten unb ben heften »om 9lbel au8 ben

£önigreicr/en, fo baf?, wenn man biefe befommen, ber ganje Jtrieg

geenbigt Ware. 5lber wie eö redjt an ein treffen ger)en follte, nat)m

ber Qlomiral, £err Siebeman, einen 5Bicr) , weil er berjaget unb

fein Äriegdmann war. 5118 baö ber anbern €>tabte €>dn'ffe fafyen, baf

ber Sübfäe Slbmiral ben fteinb ni$t beigen Wollte, gelten jle aUe ftill.

£)enno$ waren anbere »orfyanben, bie it)re unb ber Stabt

Sübecf (St)re unb (Sib wafl beffer bebaefot, unb öiel lieber £eib unb

$eben in ®efar)r fefcen wollten, als bafj jte bem S*inbe ben tRücfen

juwenben motten. Qllfo tfyat flcr? ein anberer Sübifdjer <©dnffer

r)er»or, ®o8win ©ruwel mit Stauten, ber warb mit feinem $aufct*

mann, Jperr Sobann 98et)re, einä, bie »erlaufene (Sfyre beö £erm

Xiebeman wieber einzubringen. (Sie ermahnten barauf ir)re <§cbtp»

finber unb ßriegeleute jum r)ö<i)ften, i^ren (Stb unb ber €tabt @r)re }ii

bebenfen ; unb liefen bamit in bie ganje flotte ber £>anen, fdjlugen
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auä) getfjan, unb nahmen fo ein« oon be3 tfönigä größten unb

befien ©Riffen, morauf fte reiche (Eumpane uno ftattUaje 93eute

fanben: boet; maren bie toornebmften 2)änen barauf erfc^offeit unb

erfragen. 2>arnacfy befamen jfe noä? einö öon bm größten

fdjmebtfdjen <©d)iffen, vorauf aud> öornefyme bom s
2lbel waren

neben guter ©eine
; alfo ba§, wenn £err Siebeman nidjt unbefiänbig

morben, bie fämmtlidjen <Stäbtc ben Sag grofen $rei8 unb (Styre

bason getragen.

nun ber £um£enfrieg fomeit gebieten, machte e$ J&err

Siebeman noä) ärger, unb lief gar fcinmeg auS bem 9*ortfunb;

unb bie 2lnbern mußten i(mt als bem $lbmiral folgen.

&aum bret (stunben Ijernacfy aber fuhren bie €>al§fd)iffe au8

ber SBeflfee in ben ©unb, unb meinten guten @d)ufc ju fyaben;

ttjie e3 tljnen unlängft aud) gefd?rieben mar. Statt fceffen tarnen

Die £>änen über fle. Obgleich fie nun fld) topfet mehrten, unb

»iele ber $)änif$en bleiben mußten, maren fle bod? nur ^auffa^rer

unb jum Stiege übel auSgerüftet; beömegen mußten ße enblicfy

verloren geben, bergeftalt ba§ bie 2>änen jeneö Sageö an bie 46

(©aljfdnffe befamen.

£arnad>, aufladen Jtrautmeifye, (15. 9lug.) famen bie men*

bifcfyen €>täbte in Sübecf jufammen, meiere ifyr 33olf mit im Kriege

gehabt, uub maren alle fefyr befümmert wegen be8 grofjen (©djabenS,

ben fle erlitten, aflermeijt aber Wegen beä grofjen €du'im>fe3 unb

Jpo^neS, ba§ ber $lbmiral feine (Sbre »erlaufen, m famen aud?

bie Surften toon £oljtein, bie bagumal in grofjen «Sorgen unb

gurd)ten fhtnben, bafj bie <Stäbte Ü)nen nidjt me^r *8eiftanb leiflcn

fönnten, unb belegen auf« f?öd$e baten, bie @täbte motten ja
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»rief unb (Siegel galten unb fie in tt)ren SRdt^cn, ja t)öd?ften

<ftötr)en nufy »erlaffen. leiten tfi $ur Antwort gegefcen: was

ifynen »on fämmtlid?en Stätten berfprodjen, gelo6t unb jugefagt fei,

follte ifmen oftne baS gewifjlict) unb woljl gehalten werben.

9113 nun bie Jpolften iljren 9l6fd)ieb fcefommen, finb Die

Jpam&urger vorgetreten, unb Ijafcen ganj 6efd)Werlid) ü6er «&errn

Siebeman geflagt, ba§ er ifynen nicfyt oeigeflanben unb ifyren 6a*

£itän t?dtte wegnehmen laffen, woburd) benn öiele ber ^fyrigen um*

£e6en gefommen waren.

Ü6erbie8 traten aud) tiiele Bürger öon £übecf unb bie lammt*

üdjen Herren ®efanbten fyenwr unb fragten ü6er i^ren großen

<sdjaben unb ü6er ben fdjmaljlidjen ©djtatyf, ber ilmen wieberfafyren

fei; unb »erlangten: ©in SRatfy fofle ba3 Urtfyel ü&er J&errn

X iebeman fyredjen.

hierauf begehrte ber 9ftatfy ju wiffen: ofc £err Siebentem

feiner ^Bürgen geniegen möchte. 2)a riefen fte alle: „Stein, nein!

unb bajj er feiner Bürgen würbig, weil er fo übel gefyanbelt.

9Run mufite er auf (SineS CRat^d 93efer)l tnS ©efangnifj gefm
j

ba fafj er brei ganzer Satyre lang. 2>ann liegen Um bie ®efanbten

ber (Stäbte, auf Q3or6itte bc8 »ifdwfg m\ £ü&ecf, in fein eigen

£au3 einlegen : ba ifl er aud) geftor&en.

(Ein anbermal nefmtt Scanner, nidjt hemmen

!

109. »ruber »tarceßnS.

1428. (Sin Betrüger unb ©auner, 9ßamen$ SftarcetluS,

fam in bie (©eeftäbte unb enblict) nad? fiübeef unb gab jtd) au8

für einen «Weifier ber (jeili^en £d)rtft, wag er boct) nicfyt war, ft>
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Diel er au* gelernt fyatte unb fpre*en fonnte. Sei fi* t>attc er

einen (Eumpan, ber galt für einen <©. So^anniö^itter ; e8 war

aber fein natürlicher ©ruber : unt> beibe waren »erlaufene 9)tön*e

»on <©. &ranciöcu8 Drben. £)ie $wei wanbten bor: fle waren

Legaten be8 ^eiligen SaterS, unb foüten ®elb unb (Stat bon

frommen beuten fammeln, um ben ßönig »on (Supern fammt

feiner ©efeflfcfyaft ju erlöfen, ben bie <©ara$enen gefangen garten,

hierauf Ratten j!e eine falfcfce 33ulle, baf? ber $apft ifmen SJiacfct

gegeben, alle ©ünben ju »ergeben, felbft auf bem Sobtenbette.

$iefe Sülle fam nun in ^ü6ecf »or Den Sif*of Sodann <5*eel;

ber toar ein befyutfamer 5Rann, fa^ auf alleS genau unb fanb,

baf? bie SuUe fatfd? fei. £a ftrafte er ben Marcellus, fyielt ilm

feft, unb |ta><ui0 ifyn ju befennen, ba§ er im €>tift ®*werin mit

ber falf*en Sülle 300 erworben. 2)a8 ®elb nafmt ber Sif*of

fammt ber Suüe ju guter J&anb be8 ^eiligen 93ater$ an ff* j unb

lief? ifyn f*wören, ta§ er nicfct ofyne (Srlaubnifj bie €>tabt »er»

laffen wollte. 2)er ®auner aber bra* ben <£ib unb entwi*:

feinen Sruber lieg er $uriicf; ber betrübte ff* fo fetjr, baj? er in

eine fänuere tfranfyeit fiel unb ftarb.

9hm fdmeb ber Sif*of an ben $apft, unb biefer befahl

ifym, ba§ er ben Sftarcelluä, wenn er ilm triegte, als einen Q3er*

fälfdjet papftli*er Briefe rieten foUte. Qlu* förieb ber $apfi

an ben (Sarbinal »ou (Snglanb, ber fein Segat in $>eutf*lanb

war, baf? er ben Äefcer fucfcen laffen unb na* Serbienft betrafen

füllte. 911$ ber (Earbinal bie Sriefe empfing, war er ju Srier,

unb lieg ben 9J?arcellu8, ber ff* in (Solu feinen Unterhalt fu*te,

entbieten, baf er ju iljm fönte. £>a8 gefiel bem wofyl; benn er

hoffte, ber (Earbinal würbe tfm ju fjofyen (Sfyren bringen, Weil er
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Qud? auS (Snglanb n?ar. Der ßarbinal aber lieg üm fangen unb

btnben, unb führte tljn ben Ülfyin fyinab nad? (Sofa, i^n ju rieten.

Docfc fam 9)?arceflu$ ^ctmlic^ lo3 unb entbiet). Da marb ber

£egat böS, unb ließ ausrufen: wer ben ©auner miebetbrädjte,

foHte 100 rfyeinifcfye ©ulben fyaben. <£o warb er gefucbt, unb in

einem 9ionnenflofter gefunben. 9tun fletltc ber (Sarbmal Um auf

bie Leiter (an ben Oranger) unb lieg ifm breimal nacfet gefm Sei

feierlicher $rocefjton, unb fefcte i(jn bann in ben feften Slwrm ju

2?rüt)l. Da litt ber ©auner junger unb 5lrmutfy unb 3Serbrie§

genug, unb bat in einer fauberlidjen lateinifcfyen giftet ben darbi*

nal aufs toefymütt)ig(te um (Mannen : aber ber Heg tyn fifcen.

(Snblid) fam er becfc toö, nacfybem er bem (Srjbifcbof fcon (Eöln

mit Qlr^nei Don einer jtranffyett geholfen.

tiefer «Marcellus fyatte wegen ©aunerei früher in $enebig

gefejfen, unb ji$ ferner franf geftellt. (Seine ©ärter bat er, ifmi

ettuaS öon ber Ql^ot^efe |u Ijolen, n?aS er atö Qlrjt felbft »er*

fcfyriebcn. Die gönnten i(nn baS, unb fo ticrfd?rie6 er jtd? einen

(©efylaftranf. Darnach bat er um einen 95eidjtiger auS <Sanct

SrranciScuS Orben. 911S ber fam, rebete «Marcellus ifmi ju, auS

ber Slafc^e ju trinfen, bag er brei ganje Sage fdjttef. Der

©auner aber jog ilmt alSbalb feine Statyt unb feine Kleiber ab,

t^at bie felber an, unb ging in ber 93erfleibung roeg, ofme ba§

man'ö merfte. >fla$ brei Sagen toaste. ber Qlnbere auf, als er

ben Srunf »erbaut fyatte, unb rief £eute $u Jpülfe. Die meinten,

eS fei if?r (befangener, unb fliegen in ben Sfjurm ; ba fanben fte

ben armen 93ruber unb erfuhren, ttne liftig «Marcellus iljn unb

jte betrogen.
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110. Sic Onoliftie $o%U.

Qlnno 1440 Ijat fier) nidjt weit bon $ü6ecf im 2)orfe dualen

ein grofjeS Unglücf jugetragen. ©in reicher ©auerömann (jielt

>-8rautlad?t, unb t)atte Diele grauen unb Jungfern mit einer ef?r*

liefen ®efeflfcf?aft au8 ber €>tabt baju gelaben. SBie man aber gar

}U grofleä geuer im €>cv)ornftein angemaßt, fyaben bie Stammen bas

<©trofybacr; erreicht unb angejünbet. 2>effen aber ifl brinnen SRiemanb

gewähr geworben, weil eö fcr)on fpat auf ben 2lbenb war, unb

^ebermann ff et? luftig unb fröret) machte.

Snbem nun bie ®afh tt)re AuTgWtil mit bem langen ^Bauern*

tan$ unb fonft mit €ingen unb (Springen ofme $lrg trieben, ftebe

ba fiel ba8 £a($, ba« jefct liefyerlofy brannte, herunter. £ason

entftanb ein folget $)amfcf unb Oualm, baj? deiner jur £(n"tr

tonnte, unb inbem ber (Sine fyie, ber Rubere ba einen $lu8gang

fucfcte, fjinberten f!e fltt) felbft unb ftürjten über einanber. 2>aburcb

würben ffc bom geuer unb Sftaucr) oljne Unterfdjieb berborben, unb

fjaben it>rer 180 an Bannern, grauen, Jungfern, ©efellen, Wten

unb Jtinbern ba8 £eben jämmerlich laffen muffen. Bräutigam

unb Q3raut allein flnb mit gro§er S^ott) au$ ber stammet buret)

ein engeö genjler ungefleibet entronnen.

goigenben SageS fyat man OTe8 bon einanber geworfen,

unb biele tobte Körper, bie gletcr)wor)l öom geuer utwerfetyrt, aber

erftieft waren, ganj gefunben.

Q3on biefem traurigen Unglücf ifl ba3 3)orf lange Qtit he*

rufen geblieben; alfo bajj, wenn man einen fdjweren Unfall be*

$eicfmen wollen, man bie Oua(ifcr)e 99rautlacr)t genannt r)at.
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112. Scr aWorbfcller.

1443 wofynte ein 2Beib auf bem ^lingberg im Heller, bie

bat auf 9l(Ier(?eiligen*9lbenb eine einzelne grau ju ®afl, mit ber fle

fonjt gute greunbfcfcaft gepflegt. 2118 biefe nun beS ®uten gehörig

genoffeu, wirft iljre greunbin (le mit bem @tufyl rücfltngS §u ©oben,

fäneibet iljr bie ©urgel ab unb ermorbet flc , jiefyt ffc naefet auö

unb fyaut mit einem Seil ben fieidmam in fecr)S <5tücfe. SnmittelS

fömmt iljr STOann mit ir)rem ©ruber in ben Heller gegangen, unb

erfdjrecfen über bie ÜHafien, wie ffe ba8 Unglütf fet)n. $)ennod)

ma^en ffe e8 nt$t ru^tbar
,
fonbem laffen fi$ bon bem SeufelS*

Weibe mit leibigen Korten unb großen Q3erl)cipungen Überreben,

bafj ffc ben jer^auenen Jtßtyer mit Steinen befäweren unb in ber

Jtönigfrra§e in ben ©oob werfen. 2>ann fcfyleicfyen jte nad) bem

£aufe ber (Srmorbeten unb tragen beren ®elb, Jtleinobien unb

befte Kleiber babon.

<Diefe böfe fyat blieb an 2 Monate berborgen. $)a warb ber

Jtör^er im @oob gefunben, fyerauögejogen unb auf bie ©äffe gelegt.

enrftanb aber balb ein Oemurmel unter ben -tftacfybarn ber

,£ellerleute ; unb bie ©eridjrSfjerren liegen ba3 SGÖeib jur J&aft

bringen, wo fle benn, ein wenig fetjärfer eraminirt, ifyren greu*

liefen ÜRorb geftanb.

QUöbalb würben auet) ber SWann unb ber ©ruber eingebogen,

unb nad?bem jte ntdjt leugnen fönnen, aufö iRab gelegt.

5)aS SÖeib, welche« ifjre «Hieberfunft erwartete, blieb fo lange

jf§en, biö fie ifcr ßtnb jur SBelt gebraut ; bann warb fle auf einen

Jpol$aufen gefegt unb lebenbig »erbrannt.

£>er ßefler aber, in welkem bie Sfjat geföefm, tyiej? lange

3a^re ber Sflorbfeller.
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112, ftimig Sfcriftoffer.

1447 fyatte Jtönig (£t)riftoffer bon 2)dncmarf biele Surften

unb Herren berfd?rieBen, bag jte $u ir)m gen SüBecf fommen wollten

auf Üflid?aeli8, bafelBft mit ifmt luftig unb fröhlidj ju fein (vel

quasi). (Sinem ütatf) ju £üBe<f aBer fjatte er nidjtö r/iebon funb

getrau, wie er boefy Billig hätte tt)un fallen.

$>a uun ber Sag SWi^aeliö tiorfyanben, Begunnten etlidje ber

üerfärieBenen Herren Beran^ufornmen
j

boer) fdn'tften j!e öorher um

®eleit nad) altem 23rauc$. (Srft nad) biefer Herren 2lnfunft

fdjicfte Äönig (5r)rijtoffer feine Briefe an (Einen Olat^ ju £ü6e<f,

begehrte ©eleit für ff et? unb alle biejenigen, fo er bafnn Befdn'eben
j

infonberljeit aBer : bog er feine JperBerge galten mochte im 99urg*

flofter.

2>ie3 (ödjreiBcn warb beriefen, mit groger QSerwunberung, bag ber

J?önig auf fo ungewöhnliche 9lrt unb 5Beife ©elcit Begehrte; barum

lieg ein Olath ber öornehmften Bürger an bie 400 $u 8latf#au&

forbern, unb ilmen be8 ÄönigS unBitligen ^nfchlag borlefen. $ßie

bie ^Bürger ba8 Korten, begehrten jfe, bag bem Könige ja nicht

gewillfahrt werbe. $tlfo l;at be8 JlönigS Sote eine fcr)riftliche

Antwort wieber Befommen : oag 3r)m baö ®eleit gar gerne Bewilligt

fein follte, bag (Sr aBer mit 4—500 Werben jum t)ö<$fren

fommen möchte; im Jtlofter jur 33urg QlBlager §u Balten, ginge

nicht an.

(solche Qlntwort Bat ben Jtönig $u grogem 3^rn BeWogen,

bag e$ niety nach feinem SBillen gefm fcUte 5 er BlieB alfo gar au8

£üBecf, unangefe()n bag er fo öiele Surften unb Herren bahin

»erfchrieBen. 2>ann fehiefte er $u Sigmar, unb Begehrte bort
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gleiehergeftalt anjulangen tote in fiübeef; aber t>ic SCßiämarfchen

gaben t(;m gleite Antwort. £>a Blieb er ju £eüigenhafen unb

lieg feine 93ertoanbte au8 $aiern bahin forbern, ben anbern

Surften aber ben «&of toieber abtreiben.

Sie er nun ganjlich auf bie €>tabt Äübecf »erbittert toar,

unb fid? im Jperjen vorgenommen, bafj er ftch rächen tooüte,

fammelte er einen großen @djafc bergeflalt, bafj er bei feinen Kathen

in Qlrgtoohn gerieth, als ob er benfelben jum Sanbe hinauSfdn'cfen

unb fetber Balbe, toenn'8 ihm füglich, nachfolgen toollte.

JDa oermerfte er, bafj feine lefcte j$e\t herangetreten, berief

bie (ReichSrathe bor fleh, unb fagte ju Urnen : „(seht, ich flerbej

ben (Schafc aber, ben 3t?r gemeint, baf ich it)n toegfdn'cfen tooflen,

»erbet 3h* an bem Orte ftnben, unb 3hr mögt ihn flcher »er*

wahrt galten. 9Rit biefem @cha$ ^ab' ich allezeit im @inne ge*

habt, bie <5tabt Sübecf toieber unter baö Oleich 2>anemarf, bem

jfe, wie ich »ernommen, sormalS gehörig getoefen, §u jwtngen

\

SBalb nach biefem ftarb er.

113. SKeiftcr Äabbcnbubc.

1448 am $almfonntag*$lbenb h&t fleh $u fcübecf folgenber

fehreeflicher 9ftorb jugetragen. (§8 wohnte ein Sßriefrer in bem alten

£aufe §um tfrebö junachji am «&eiligen*®eijt : ber war ein über*

au3 feifter SJUnfö, baß feineSgleichen an £icfe nicht toar. 3"

ihm fömmt am Slbenb ein halblerer, 9hmenß 9Jfeifter tfabbenbube,

ber fein guter Srreunb toar, unb wollte mit ihm Qlbenbmahl h fll~

ten, toie er benn folcheS öfters $u thun fcflag. 2lber biefer

feifler gab bem $rief*er baSmal fchlechten Danf. 3>enn nachbem

11
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fle faß bi3 um Mitternacht mit einander gejedjt unb jt$ fein öoü

getrunfen, jtunb ber ©albierer auf unb ftettte fldj, al$ wollte er fyeun*

getjn, Weil aber ber $faff ein unbequemer Mann war unb auf

feinem <Stut)t beflfcen Hieb, natym bet ©albierer einen fernen

Jammer, ben er ba liegen fanb, unb fdjlug mit bemfelben bem

Pfaffen fo oft fyinten in8 ®enicf, 6td er tobt war. $>ann naljm

er ü)n fammt bem «Stut)I unb fctyle^te ir)n nad) bem Seuerljeerb,

legte Seuer runb um it)n an, unb lief ifyn oerbrennen, ba§ gar

wenig tion ifym übrig blieb, fo noch in etwaS fenntlid} war.

5Bat)renb beffen öffnete er Giften unb Mafien, uno na^m an

(©Über unb ®olb unb anbcrn foftbaren €>acr)en, Wa8 ifym bienlitb,

unb fdjlicf) bauon. £e3 Morgens aber ganj frür), al$ ba8 Surg*

t^or aufgefcfyloffen warb, ging er fjtnauS in ben (Schwerin, unb

grub bie «eute in bie (Srbe.

9118 nun ber Pfaffe gemifjt warb, lief (Sin SRatfy Jpauöfudmng

tfjun; unb fanb in feiner ©übe, wie man mit ifym umgegangen

war. $ber bem S9albierer warb bie $ljat alöbalb jugemeffen, weil

er fein lofe« Maul nufy galten fönnen ; unb lieg (Sin Otatty i^n ein*

§iet)n unb ein Wenig mit ber (Scbarfe angreifen.

$1(3 er feine tyat befannt, warb er nacfy Q3erbienft crftltd?

gerabert unb Dann al8 $>ieb in ben fjö&ften ®algen gefyenft.

114 £crr (SeöerbcS.

1450. Um biefe 3eit tyat $u ilübecf eine wunberbar*

lidje, benfwürbige £iftoria ^getragen, wie feine alte glaubwürbige

Bürger erjagen, bie öon it)ren audj glaubwürbigen etyrlidwu

(Sltern gleid?ergeftalt unb fo berietet worben

:

L
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2Bie £err ©&jerbe$ bei bem richterlichen 9lmt gewefen, foll

in feinem £aufe auf bem Älingberge (je^t (©anbjhajje 13) einmal

eine ßagel (£aube) mit perlen Beflißt berloren fein. $)a nun eben

ju Der 3«t ein J&anbtoerfömann , beg £errn ©esatter, in bem

Jpaufe gearbeitet, ift biefer be« 2>ic6ftat)tÖ betätigt unb batauf

eingebogen korben; ha* nad$er auch in ber^ein befannt, baß er'8

gethan; jebocr) jum höchften für fein £eben gebeten, weil er ja noch

beS £errn dichter« ©harter Ware. Slber Der dichter hat ihn mit

rauhen, garten Sorten angefahren, bag er ljenfen folle, unb Wenn

er auch noch einmal fein ®toaittx Ware.

2)a ihm nun fein Urtfyel gebrochen, unb er wieber öom

©ericr)te gehen fallen, t)at er jum Otichter alfo gefagt: „£err ©eöatter,

weil ich ja flerben foü unb muji, fo forbere ich (Such, binnen 30

Sagen ljiena<$ , sor ba« ffrenge ©ericht ©otteö
j ba foflt 3h* mir

9ftecr)enfchaft geben wegen biefeS meine« unfdmlbigen Sobeö". Unb

ifl bamit hinaufgeführt unb in ben bälgen gehenft.

9lber nur wenige Sage barauf Ijat man bie üerlorene tfagel

hinter ber $anf gefunben, um welcher willen bennoch ber unfchulbige

$JJann als ein 2)ieb gehenft worben.

0113 nun ber breifjigfte Sag fyxantam, ijt #err ©etterbe« bie

jReue h^rt ju £er$en gegangen unb baS ©ewiffen wach geworben

;

alfo bafj er Weber effen noch trinfen, fchlafen ober wachen fönnen.

Snbem fömmt fein toieljahriger Liener wieber heim, ber etlicher

6chulben fyalha eine gute 3Beile aufen gewefen unb nicht« öon

Diefer ^tftoric gewußt. £>er flehet bie machtige 9lngfi unb (Schmer*

mutt) an feinem £errn, tritt $u ihm unb fragt : wa8 boch fein gropeä

Anliegen fei ; ob er nicht ©elbeS unD ©ute8 bie Sülle, unb 5lQeä

11*
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$ur ©enüge Ijabe, toa« ifjm benn mangele? ba8 möchte et auf

$reu unb guten ©lauben gar gern oon ifym erfahren.

$)er £err feufjet tief genug unb ft>rid?t: bie 3<ü f« lM$e

fyerbeifoinmen, bajj fein ©ebatter ilm öor ©eridjt ju erfdjeinen

geforbert tyabe.

„(St, fagt fein Liener, ber £err tootle jl<$ bie 9tyantafei

au8 bem (Sinne fragen; toaS ttrill dx mir geben, fo ürifl idj bie

(sadje auf mid) nehmen ?— $)er £err fragt ifm , n?a8 er $u l)aben

Begehre? @*>rid)t ber Liener : „$)er £err gebe mir ein gut leibifdb;

$udj, fo toifl i$'8 *HM auf mid) nehmen
11

. $a fagt ber «öerr:

„3a gelje l)in unb nimm SDir ba8 befle »on allen leibifcfyen Safen,

fo in meinem «§aufe »orfyanben flnb".

Sie nun biefei gottlofe Vertrag gemalt ift, lagt £err

@eüerbe8 feine Sreunbe gegen Qlbenb ju ©aft laben, unb jfe jlnb

luftig unb guter SHnge mit einanber. (Snblid) l)at fld? ein ieber,

ba e8 3)ittterna(3t>t korben, nadj £aufe berfügt unb ift be8 J&errn

Liener au$ ju feiner <S#laffammer gegangen j unb fyat toenig

ober garniert baran gebaut, toa8 er vergangnen £age8 feines

«Öerrn falber auf flcfy genommen.

2)a ifi aber um 9JHtternad)t ein foIc^cS ©erumpel unb foltern

auf feiner Stammt genjefen, baß alle <S$lafenben im £aufe baöon

ttjacfy geworben
j
bo$ fyat feiner toagen bürfen, Ijinjugeljen unb ju

»ernennten, toa8 ba borl)am>en.

(Erft am lichten SKorgen fyaben flefy (Stlidje aufgemalt,

unb be8 £errn Liener in feiner Äammer auf ber (Srbe liegenb

gefunben mit umgebrefytem £al8 unb bertnajjen jerquetföt, ba§

fein ©lieb ba8 anbere berührt l)at.

Ueber biefeö (Steignifl ift ba8 gan$e £au8 bejtürjt unb er*
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fdjrotfen; tote oft man aber öon ber SBanb ober ÜJhuer ba3 an*

geformte 93Iut mit naffen Südjern abwifcfjen wollen, ift e3 bod>

unmöglich unb umfonfl geWefen, bafj man'« auslösen tonnen.

Sange Satjre fyernadj l)at biefeö £au8 bewofmt £err 9lnbrea8

Sunte, ber aud) in bemfe(6en geboren. 3Mefe8 Sföutter fyat audj in

tyrem 9£ittWenftanb ba8 angeformte 93tut mit gutem SBeijjfaif

ü&erfheidjen laffen ; a6er e$ ift allwege wieber bur$gefcr)lagen, unb

t>at ffcr) nict)t wollen auälöfdjen laffen.

2lu<$ ba8 foltern fyat man Qlbenbö 1 1 Ufyr in ben 9lad)6ar*

Rufern no<$ lange 3«* beutlicr/ gehört.

J&err Oeoerbe« aber t)at fein Seben lang wenig Olufye getjabt.

$a er gleidjwotjl ein reifer üRann unb unbeerbt war, Ijat er ein

Seftament gemalt, barin er unter anbern ber €>tabt jum Q3eflen

baS J&olftentftor mit ben jween <5p\fyn jum Sauen serorbnet; ba§

tfi anno 1477 gef$el;en.

Seil er aber gar elenbiglid) am 2lu8fafc gelitten, l)at er §u

Jtleinen*®rönau ba8 @ied)en!jau3 für 12 @ied)e, 6 SföannS* unb

6 grauenSperfonen, geftiftet; barin er fel6fl öerjtorben, unb einen

Ißriefter gefegt, ber für feine 8eele bitten fotite.

115. 2)cr 3unfcr öon SRtycrau.

1451 war ein Sunge, (Sari 33run8 mit Tanten, feineö Hilter«

16 3a^r, au« 2>änemarf entlaufen; ber war beföulbigt, bafj er

bafelb'ft biel (Selb geftofyfen. deswegen Warb er öon einigen

^olften ergriffen, bie eine gute 93eute bei ifym $u fjolen tiermeinten,

unb nad? <5acr/fen gebraut, baj? tyn J&anö SHifcerau peinlich be*

fragen foüte, wo er bie geflogenen ©elber gelaffen. $od> warb
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baBei ausgemacht, ba8 er ben Hungen nidjt tobten, noct) ifmt an

feinet ©efunbljeit (Scfcaben tfyuen follte. Sunfer £an$, ber auf

eine gute Seute fyoffte, liefe ben jungen auf ber $einBanf reefen

unb ftreefen ; aber ber BeFannte nidjtS
j

gleichwie er benn auefy

ganj unfdmlbig war. (Snblict), tote er ntcr)tö Befennen wollen,

tiefe ber Sunfer iljn auf$ dufeerffe angießen unb peinigen, trat ifmt

felBff bie ©eine unb (Schiene entzwei, unb liefe ifm fo Wieber in

ben 6tocf legen. 5)a fafe ber 3unge, bafe ü;m bie 93eine aBfaulten

;

bte nafmt Sunfer «§an8 mit eignen Rauben unb Warf jte bor bie

Jpunbe. 2Bie er nun gleicr?wofyl fal), bafe er tion bem Sungen

nichts ju hoffen r)dtte, aud? ntct>t wufete, wo er iljn (äffen fotite

war er geflnnt, iljn ju töbten
j
jeboct; feine Jtnect)te Wehrten tym folct>e0

unb fr>racr/en: er follte e8 nict)t tfyun, benn ©ott würbe foldj

unfct/ulbig 93lut nidjt ungeroc^en laffen. 2Beil ffe aBer it)reö £erm

tyrannifd?eö ©emüt^ berftürt, tyaBen ffe au8 2KitletD ben 3ungen

gewarnt; ber frort) auf ben «Jtnieen unb J&dnben in ber 9Ract)t 00m

Jpofe, tarn enblict) an ben (See unb fanb bafelBff einen .ftafm; ba*

mit arbeitete er flct), fo gut er fonnte, fort Bt$ in baS <Dorf SRuffe.

SDtefcö gehörte (Einem SRatlje gu MBecf 5 bem Ragte ber Sunge bie

grofee ©raufamfeit, fo Ujm ber SHifcerau angetan, unb Begehrte

<5cr)ufc unb ©eleit. 2Bie aBer Sunfer £an8 erfuhr, bafe ber GlauS

ju SRuffe wäre, ritt er baf)in unb r)olte ilm mit ©etoalt unb oljne

*Borwiffen (Sine« SftattyS unb beä Q3ogt8 wieber au8 bem ©eleit.

5Diefc gred$eit aBer liefeen bie £errn öon ÄüBecf ffcr> gar fetjr »er*

briefeen ; unb weil ftdj ber Sunfer ol)nel)in an ber Stabt »ergangen mit

gifdjetei unb 3agb unb anbem £änbeln mel)r, Würben bie lüBfct/en

Liener auSgefanbt unb mufeten u> inß ©efangnife legen. 2>en jungen

aBer liefe (Sin Sflatf) auf einem SDagen nact; ÄüBec! fiteren unb tyat
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iljn in ben ^eiligen ®eift, wo er, fo gut e8 ging, geseilt Warb. Sunfer

«£an$ fafj über ein 3at)r im $l?urm, unb muffte, aujjer ber Urfefybe,

bie er föwur, bem Sungen jährlich, fo lange er teste, 30 «Warf an

Sübifd? Kenten ausfegen.

116. Sin golfttiraitnjcr.

1451 warb ein Bürger &on 3)anjig, ehrlichen QlnfeljenS, ju

£übecf ergriffen, barüber
,

ba§ er bie 9Mn$e toerfalfdjt auf ben

preuj?ifcfyen Schlag. $Bie er nun tocr^öret warb, leugnete er ß an*

fanglidj: er wüfjte nid?t, wie e$ um ba8 (Selb Ware, benn ein

Kaufmann ju (Söln l?att' e3 it)m für ein $ferb gegeben. $>a man

ifm aber fdjarfer eraminiri, befannte er, bafj er'S fetber gemalt,

audj matten Iaffen ju Himburg am Otyein; unb baj? er Diel

Schaben gettyan mit falfäer aRunje in bieten fcanben, fonberlid)

mit ungriföem ®olbe.

Qluf biefeö SBcFenntniß ijl er gerietet , unb auf bem üttarft

in einer Pfanne mit Del lebenbig gefotten.

117* 9Riraculum\

1452 ifl ju fcübecf in ber (5ngelfd?en * ©rube in einem 33rau«

f^aufe ein gro§e3 unb übernatürliches Sftiraculum gefd?et)en. 911$

man bafelbfi im £ofe biet £olje« ju ben 93rautfannen, fajt über

bie jwei ober brei Sttann ho$, aufgefegt, ifi ein fleineS Äinb na^e

babei gefeffen, unb tyat mit einem $tyfel gezielt. 3nbem bewegt

fit^ ba« ijodjaufgefefcte £olj unb ftürjt in gewaltiger <5tl über ba8

ßinb herüber.
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$)ie Xr&ger unb ^IrScitÖteute fommen mit großem (©djrecfett

tyerjugetaufen (bocfy nicfyt in ber Meinung ober Hoffnung, bajj biefeä

tfinb no# foöte am SeSen fein) , unb werfen »ofl $ngft ba8 #ol$

baöon : nrie f!e aber nafye baju fommen, fceflnben jte ba3 inblein

noefy Ie6enbig fl^en, nnb bajj e8 mit bem Qfyfel fpiett gleicf) ttjie

öor^in. 2)enn ba8 «§of$ t)atte jt(fc burdj wunber&arli<$e ©drtefung

®otte3 auf ba8 tfinb geftürjt wie ein ^arrwetf, ba8 über fid)

in bie £ö^e ftetyt; beffen fi<$ Mt nify genugfam öerwunbern

tonnen.

118* 3)te mWw am SRaWaufe.

1452 SWontagS öor $reu$er!?ö()ung (14. 6e£t.) flnb oor bem

9ftat($aufe ju fiüfcetf am Gingange 2 eherne 93eifd}Iage gefegt, woüon

ba3 eine mit bem konterfeit be$ flaiferS 3 l
/2 <Sti 17 Äff 8

ba3 anberemit bem Silben «Wann 4 <&ti 12 U gewogen.

9)?it benfelfcen fyat e8 »orjeiten folgenbe 93ewanbtni§ gehabt.

2Benn etwa in ber 3Bod?e ®eridjt8tag geWefen unb (Sin Statt) ber

Bürger (Sachen gehört, jtnb bie Seiben ättejten Surgemeifier, ber

ein auf bie eine unb ber anbere auf bie anbere SSanf, gefejfen,

fya6en bie Bürger in gemeinen ©acfyen felfcft abgehört, unb atS&alb

entfdu'eben. <©inb afcer wichtige ©acfyen Dorgefommen, bie jte nid)t

enrfdjcibcn mögen, fo ftnb Beibe Surgemeifler in8 9tatf$au8 ge=

gangen , unb faoen ben ganzen 0lat^ auö ber ßtrdje fyolen lajfen.

2)a ijl benn bon neuem geflagt unb in ber (©acfye ferner ergangen,

waö re$t ift.

2lucfy fya&en bie alten $atrijier eö fo gehalten, ba§, wenn ein

Bräutigam unter ben ^unfern gewefen, er ad;t Sage bor ber £o#*
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Seit in feinem bcflen ©etoanb eine <Stunbe lang an bet 23eifd>lage

<inem flehen muffen. J&atte bann Semanb wa8 auf Üjn ju fptedjen,

ifl er »on ber (Statte abgewiefen unb fyat audj bie Staut ntdjt be*

fommen fönnen ; bi8 0liemanb fetner auf tyn gefptod?en.

119. Sic brei Smtfttn in ber ©afenifc.

1453. <F8 (Inb §u bietet 3<ü brei Jungfern im ©. 3o*

IjanniSflofler gewefen, tcelc^e man in früfyet Jtinbfjeit bafym ge*

Sta^t. SGBie jle aber ju i(jren Sagten gefommen, fjaben fie bie bet

menfd?lid)en Statut eingepflanzte <Sd)Wad$eit gefüllt. £>a flnb ffe

auf ben 9tat() bet altefren ein« geworben unb tyaben fldj eiblid) baju

Derbunben : waö fie einanbet uetttaultd) offenbaren Wütben, bor

Sebennann ofyne alle 2lu8nafmie getteulidj ju berfd)Weigen, aud? fid?

gegenfeitig barin nadj Gräften $u Reifen. 2Öie fie nun mit einanber

öertraulid) fpred)en, befinbet ficfy, bafi fie aöe brei barauf bebaut

gewefen, burd) Weldje 97Httel unb 2öege fte auö bem tflofler

fommen motten. SRun flnb fie einmal in ben ©arten gegangen,

unb fyaben jtd? traurig niebergefefct , unb abermals mit einanbet

beratschlagt : fiefje, ba ttitt gu iljnen ein altet anfefmlidjer SKann,

weiset neben anbem 93ütgetn unb 8ürger§föfcnen, bie tyte 33er*

icanbten im Jtfoftet galten, auf- unb abgegangen: bet gtüfjt fte

fteunblidj, unb begebt bon ifmen ju wtffen, weSfyalb jle bod) fo

traurig baflfcen. darauf tjat ü)m feine bet btei eine Antwort geben

wollen. 2)er Qllte abet fptidjt triebet: „Sieben Sungfetn, idj f>abe

btei <©öfjne, bie ba jung unb gtofjeS 93erm6gen3 (Inb unb (Suer

wotjl würbig: wollt 3fyr biefelben ju Scannern fyaben, fo fommt

<mf ben Slbenb wiebet an biefen Ott : bann will tety ^ud? baju
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Reifen, bag tyx au8 bem hofier fommt". 9lun war xf)xt %nU

wort : ftc wollten jt$ barauf bebenfen unb befprefyn. <£>amit gc^t

ber QUte fort. 2113 fie nun öon ben onbern Jungfern befragt

werben : wer ber $llte gewefen ? (priest bie eine, er fei au8 üjrer

greunbfdjaft unb auö fremben Orten fyergefommen, jle ju Befugen.

Qluf ben 2l6enb nun, als aUe Tonnen unt> Jungfern in ü)re

3eUen unb Letten gegangen, flnben jtdj bie brei wieber t)eimlt$

im ©arten ein j ber alte SKann aber fömmt mit einer fleinen Seiter

über bic Sflauer
,

grüjjt fie wieber, unb begehrt ju Wiffen, Wie jle

gejinnt ; fo fie mit ifmi wollten, follten fie if;r fcebenlang ®ute$ bie

güOe Ijaben. «Darauf ge&en fie i^r Sawort, bodj mit ber iBebin*

gung, bajji er iftnen ein« jufage unb treulich t)altc. (Sr antwortet:

„5a gerne; faget mir nur, wa8 3fyr begehrt". Sie fpredjen: bafj

wir nid)t fo weit »on Sübect $u (Suren ©öfynen geführt werben,

unb ba§ wir aUe 3a^r einmal mögen wieberfommen. „3a wofyl\

befeuert ber 2llte, w ba3 foU (Sud? treulich gehalten werben ; greifet

nur alle brei biefe <5dmur an". «Damit fpridjt er einige ffiorte,

unb alSbalb werben fie in witbe <5d?wane öerwanbelt unb fliegen

mit \t)m über bie «föauer in bie ©afenife hinein.

5lfle Satyr aber, auf benfelfcen Sag, ba fte hinausgeflogen,

fcfciefjen fie breimal auö bem SCßaffer bi8 unter bie ßniee naefet

empor ; nur bie Süfe fann man nidr/t fefyen.

33i0weilen ^ört man jte beutlid? rufen; bann errrinft ben

folgenben £ag (Einer.

$lnbere erjagen fo: 93or langen Sauren gab e£ auf ber

Sßafemfc jwiföen bem Jpurter* unb SJcüfjlentfyor, gcrabe 6. binnen«

JUofier gegenüber, ein herrliches anmutige« SuftyauS mit einer
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<8rücfe. 3luf tiefem fcuftyaufe fyaUn bie ^atrijier jweimal be$

Sahre« iftre ßöfte angebellt: einmal im SRai, ba flnb bie Sunfer

gu fßferbe Eingeritten, 9flann unb SBeib Bei paaren, tyxnaü) bie

©efeüen unb Jungfern auch ju $ferbe; $u SBinteröjeit aber ftnb

jle in ©glitten Eingefahren ba8 t^at man ba§ ©cfcneegelag ge*

Reifen; unb jinb bafefbfl fet)r luftig gewefen. SRun f)at fich bei

Sommerzeit jugetragen, ba{j einer üon ben 3unfern auö Söelfchlanb

nach £aufe gefommen unb einen guten Sreunb »on anfehnlicher

(Statur mitgebracht; ber Wirb nebfi Slnbern mit hinauSgebeten 5)a

fprie^t nun ber heimgefommene 3unggefefl etlichen ümt bekannten

Jungfern $u: fte foflten ben fremben ©efeOen nicht »erachten, 06 er

gleich häJKd? tonn er ^re W0Ef f° E°ch geabelt, tele alle

9lnwefenben unb fönne audj mehr als 2?rot effen. tiefer 33er»

Tarnung ungeachtet flnb gleichwohl brei Jungfern bagewefen, bie

jtch mit einanber befyrochen unb vereinigt, baf? ff e mit bem Sremben

nicht reben, toiel weniger mit ihm tanjen wollten. Unter ber SSlafyU

jeit nun trieb ber frembe ©efell »iel Äur$weil mit ben Jungfern
\

nur bie brei h^en ihm nichts geantwortet, noch etwaS mit ihm ju

thun t)abm wollen. 9lach bem (Sjfen aber, als ber $anj angejleUt

wirb, begehrt ber Srembe mit einer oon ben dreien ju tanjen ; e$ wirb

ihm jeboch abgefchlagen. 5)er ©efeU fchweigt (tili, unb gehet ju ber an*

bern ; bie öerfagt ihm auch ton $an$ : bie britte begleichen, (Stnebierte

aber tanjt fogleich mit ihm, unb folgenbS auch bie anbern Jungfern alle.

$ßie nun bie €>tunbe beS 5lbfcheibenÖ aorhanben unb bie

93ierglocfe fchlagt, thut fleh ber Srembe gang h°d? unfe freunblicfy

bebanfen, unb Will e$ allenthalben, bat)in er fommen möchte, ju

rühmen Wiffen j
fooiel aber bie brei Jungfern belange, ^at er gefecten,

bajj nian f!e möchte an bie $afel fommen laffen. 5>a fyat er fiefy
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toor ben antoefenben Jpcrrn unb Sunfern beflagt, ba§ iljm bie

brei großen (©dn'mpf getljan unb Setoiefen, wie Ujm fein Sebtage

nidjt hriberfafyrenj er Begehre bemnacr), baf (!e ibm öor ben Herren

unb gelabenen ®aften abbitten wollten; ober er wäre bebaut, ilmen

allen brei einen größeren hoffen §u fpielen, alö jte ü)m getljan

Ratten. 2lber bie brei Jungfern tjabenS öerladjt unb gering geartet.

2)a geljet er (jer, unb verbannt f!e alle brei in8 SÖaffer, ba§ fie bi§

$um jüngfien Sage barin bleiben foHen — nur bajj man f!e alle

3al)r einmal in SWenföengeftalt feljen mödjte — bis ein größerer

Äünftler als er ffe lieber frei ma$en würbe. Unb inbem er bieö

fpridjt, fyaben fid? bie brei in bie Qlrme genommen, unb jirtb al8

<5<$wane au« bem Senfler in bie 2Bafeni§ geflogen.

<£er ftrembe aber &at ftcf) öerloren unb nie wieber fefyn lafien.

1454 überfielen bie £fibfd)en einen Raufen (Seeräuber, welche

bem Kaufmann bielen Schaben getljan; unb nahmen jte mit ®e*

walt unb führten, bie ntdt?t töblicfy öerwunbet waren, gen fcübetf.

S^rer waren 35 ; benen Qat ber Nüttel $eterctlli flugS nad; ein*

anber t>ic ßöpfe weggehauen, unb ffc bann wieber Einlaufen laffen.

1455 ift Jperr 9llf ©reüerabe in ben CHatt) geforen. 2)e3

$ater war ein guter toom Slbel au3 bem &mbe $u 3üli<$, boeb

arm wegen ber öielen ßriegSbanbel , bie er getrieben. £>a Ijat jlcfc

ber <Solm bei toorneljmen beuten ju £übe<f in SMenft gegeben, unb

ift ein auSbünbig reifer 27knn geworben.

120. VetercillL

121. 2)te Orcöcraben.
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5)iefe$ ®efd}le$t ber ©reberaben ifl ju Sü&ecf fo gro§ ge*

worben, baf? jte eine fonberlicfye Äumpanie, teie bie Sunfer, gehalten

in intern eignen £aufe, in ber ßönigftrafje (9fr. 75) an ber £ür*

ftrajjen (Scfe, jnm gülben £irfd> genannt.

1490 f)at aud) ein tfaufgefeü bon £ü6ecf , Sft. ©reoerab,

J&errn $Uf8 Detter, auf bem ßontor ju Srügge ben bringen

Maximilian toegen Der ganjen Nation ber Ofterlinge auf feine eignen

Soften ju ®a(x gefyafct, tyn tyxxlid} woljl tractirt, unb ü6er ba$

ben ganjen 9l&enb ein tfaminfeuer gemalt bon lauter £aneeU)ol$,

um be8 foftlidjen ©erud?8 nritfen.

®leidjtoofyl ift er im (Slenb berftorfcen.

122. #err ffaftoi*.

1455 (jat bie <©tabt Süfcecf guten trieben gehabt unb mtxU

lid? an 0*eicf)tljum gugenommen; ba fte benn friebfame unb mo^t-

oerfiänbige Ofrrigfeit geljaot. Unb ttnetoofyl oftmals Urfadj genug

§um Kriegen borljanben getoefen, ift bennod? afletoege guter Stiebe

gehalten. Snfonberfyeit aber ijl ein 33urgemei(ter fyoefy ju lofcen,

fftamenS Jperr «§einrid? flajlorfc ; benn fo oft jnriftige J&anbel bor*

gefallen, bie unfcfyoer Urfac^e jum tftieg Ratten ge&en fonnen
,

tyat

er gefagt: „£af?t un3 tagen, lagt unö tagen ; nrir tonnen jtoar

leicbtlid? mit ein paar 9tabelriemen ober €>enfeln bie Saline auf

ben <ötocf 6inben, aoer eö foftet grofce 2ttüt? unb fteiben oiel, jte

lieber a&sulöfen "

.

Stern i)at er au$ gemeiniglich gefagt: 2ü6ecf fei eine auf-

gabt unb jur Sftaljrung gebaut j barum benn fei i()r nichts Beffer^

als ber griebe.
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Stent ift er ein großer £te&fya&et bon allen fünften getoefen,

fonberlich bon ber Sftuftca , urie Denn auch er bie ®angerfapelle $u

@. Warten angerichtet.

123. Sie mr«e p »erflen.

1455 ijl Die fyerrlicbe Jtirche ju 93ergen in Sßonoegen abge*

fcrannt, nachbem jfe bon ben beutfchen ^aufteuten bafel6ft ange*

jünbet toorben. $>enn e3 toar it)rer aller (Srjfetnb Olof SRieljjen,

ein norfcaggifcher bitter, brein gelingen, unb ihrem 3orn nnb

©rimmigfcit alfo entlaufen, £>a jtnb j!e tyx unb h«&en ihn out

ber Grefte fcfcmauchen tooflen
;
boch luirb ba3 Seuer ju grojj , unb

fo ifi j!e abgebrannt.

124. <£r t^uf« fetter,

1461 nahm J&erjog griebrich bon 93raunfchtoeig auf freier

(Strafe bier 2Bagen, bie bon £ü6ecf famen mit großem ©ute,

worunter biel <©ilbergefcr)irr
f fo einem fd)roebifcr)en Legaten juftanbig.

(solches gefdjah ^oifefeen Sßorbheim unb (Böttingen. (S3 jfnb auch

noc^ bier anbere SEÖagen babei genjefen ; bie toollte er audj nehmen,

aber bie beiben <Stabte haben ihm baö gcroet)rt.

2)abon ijl ba8 €fyrüchroort aufgefommen

:

2)a« Rauben nnb ba« ©teilen ift jefeo !eine <S<hanbe;

25er gttrfie ttyut e« felber im SBraunfa)toeiger Sanbe.
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125. 2)cr £au$fd)licfccr SSiefdjenborf.

1461 ijt ut Mbecf ein £au8fcfcliej?er, ber tote Aufwartung

an ber dämmeret tyatte, SBiefäenborf mit SRamen, gerietet unb ge«

%ft, weil er feltfcme £>teberei getrieben. 9Mmlidj Wenn er ben

Jtämmereifyerren bie 93eutel mit ben ©clbern au3 bem haften ge*

Ijoben, aufgemalt unb auf ben Xifä gefctyüttet, fjat er beibe 3tyM
soll in ben Sauften gehalten unb (!e wieber Inngefegt, unb ba« fo

oft, Biö er enblict) brei Wacfere Käufer an (!dj gefauft. £terau8

aber fd)ö>ften bie Herren böfen 2$erbad)t, unb fteUten ifm jur SRebe

,

fo bap er enblicf) befannte. Seil er nun auger ben brei Käufern

nod> 1000 |C auf 3infen gelegt, mufjte er bie erjtlid) t)erfct>a|fen

;

bogegen ift tym bie ®nabe geworben, baj? er nur mit bem «Schwert

gerietet ift, ba er bod? fonft billig über alle £>tebe geteuft werben

muffen.

2)ie Käufer fhtjn nodj in ber ©loefengiefterfrrajjje neben ein-

anber nidjt weit öom ©lanborfcen £of.

126. £etjog 23ern&arb.

1463 flarb £er$og $ernl)arb bon ber Sauenburg unb «Saufen
;

unb ifi ju Dtafceburg im $>om Begraben.

tiefer gottfelige Surft fyat Balb bor feinem (Snbe feinen Solm

J&erjog 3ofjann infonberd ermahnt unb ifym im Seftament jur Sebre

gegeben: bajj er Ja mit ben <Stabten Mbetf, Hamburg, Lüneburg

allewege guten Rieben unb bertraulidje SRa^barf^aft tjaben foüte.

O bone 3efu, Wie fcaben bie ^a^fömmlinge ba« gehalten

!
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127. SBic gewonnen, fo jerronnen.

1463 fyitte be« $atfieS Segat, 9Rarinu8
, fo öiel ®elb um>

®ut in @d>Weben unb ginlanb jufammengefdjarrt, ba§ au$

Jtönig (E^rtPiern fldj barüber üerwunbert, wie bie Seilte fo willig

$u geben, wafyrenb fle # wenn er felber nur eine geringe <5d>a$ung

auflege, Seib unb fieben baran festen. 3"^fc* erta^et ber Äönig

einen guten 33eutel soll, ben ber Segat an feine Sactoren nad?

£übe<f übermalen wollen, unb nimmt ifyn $u jid?. 2)er Segat

giebt bem Jtönige gute, audj böfe Sorte unb fagt : baö ®elb fame

bem $a*>ft ju, unb follte gegen bie dürfen gebraust werben ; ber

ßönig aber feljrte 'ftöj an nidjtö. (Snblidj, Da bem SWarinuS

gebrofyt, e8 möchte fein Seoen foften, begehrte er nur nod? eine

3eitlang feinen 5lbla§ ju toerfaufen; bann wollte er baö 5lnbere

bafn'ntenlaffen, unb wag er Ijinfort erlangte, mit bem Äönige feilen.

2)a8 if* itjm nachgegeben.

Sie er nun wieber burd? Bommern unb Sftecflenburg nadj

fiübetf fömmt, verliert er unterwegs Bei ©re&iSmüljlen ein $acflein,

in weitem 4260 ©olbgulben gewefen. 2>ie8 tjat ein armeS

ißauerweiofen gefunben, unb tfyrem SHann gebraut : baöon t)aben

fte beibe il)re geringfügige <§<fmlb bejaht, unb jid} beffer gefleitet.

9lun aber famen ffe in 93erbcid)t unb würben ityrem «§erjog ange*

geben : ber $at alßbalb baljin gefanbt unb ba3 Übrige an ffd> ge*

nommen. Sie baö ber SegatuS gehört, ift er jum Sürßen gereift,

unb tjat fein ®efb geforbert. Qlber ber ffürft gab ifmi nidjt

ein gute$ Sort, fonbern madjte jld) lupig mit bem ^eiligen ®elb,

unb fugte Ijernadj bie Q3anbfdjauer ©lafer befto mefyr beim guten

Profit.
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128. Sie «ßfcfferfäcfe.

1463 haben fleh bie frifchen trüber au8 Üftecflenburg unb

ber $riegnifc abermals gewaltig ^interm 33ufch auf ber £eibe fehen

laffen, ben ßaufleuten, bie bon granffurt gen Äübecf famen, Bei

iRafceburg eine föfiliche 33eute an perlen, Korallen, 6eibe, (Satnmtt,

Unjengolb, Pfeffer u. bgl. abgenommen, unb einen furjen SJiarft,

babei ffe Weber (Slle noch (Gewicht gebraucht, bamit gehalten. (Solche

tyat fonnte nicht lang verborgen Bleiben} tote man benn gleich*

falls erfahren, ba§ (Mche *on be8 Surften £ofe, benen man'8

nicht jugetraut babei gewefen.

5Dte fiübfchen jogen bemnach au$, um bie SRauber unb beten

©enofien aufjufpüren, unb £au8fudmng bei ihnen §u halten.

SQBie baö ber Surft bernommen, Ijat er nicht leiben wollen,

bafi ffe ihm jur @dmtach hantelten, fonbem begehrt, bafj man ju

6lurup gütlicher J&anblung pflege. 2)a geigte er an: er fjabe

grojjeö 9Rijjfaflen an bem, wa§ (Silixen gröblich nachgejagt würbe.

'216er weil bie %f)at am Sage lag unb nicht $u leugnen fknb, ift

man enblicr) einig geworben, bafc bie ®üter noch fo un»errficft ju*

fammen lägen, ben ßübfchen ju (Schönberg wieber jugefietlt, baö

Uebrige aber nach betn 5£erth bejaht werben follte.

@eit ber &\t hat mau bie 2tfecflenburger $fefferfacf get;eij?en.

129. £crr ÄrummcnbicL

1466 am Sage Michaelis ift ber 23. «Bifchof ju Sübecf ge*

foren, <Wbertu$ tfrummenbief, ein rtttermajjiger «Wann au$ bem

Sanbe £olfiein. <Der hat auf feine Soften ba8 grofie, tyxxlity

12
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(Srudftrin bcr ^irc^e $um 2)om machen laffen; ba fnieet er unten

am fjujj in £e6en8grö§e, unb auf ber andern €>eite ifym gegen-

ü6er Ataxia 9Ragba(ena mit ber 9alfam6üd)fe, bie fein ße63tueib

tiorfhUt. hinter ifmen a&er ift Beiber ®ejlalt in gan$ Heiner

^offtur, jum Qlnbenfen, toie ®ott ffe am (Snbe geffraft unb gan$

mager unb bürr werben laffen. $)ann j!nb €>. Qtnna unb <§.

3o(?anne$ ba ju fel)en, unb an ben 6eiben Pfeilern Qlbain unb

<Söa. £>em Seidmam $at ber SBif^of ein fjerrlify« Jileinob wn
Harem ©olb unb (Ebetgefletn um ben JpalS fangen laffen j a6er

baS fofl fein eigener @o(m babon geflogen fya&en.

130. ereinbe*@itter.

1468 fanbte Äönig GfyrifHern etliche Joggen in 6ee gegen

bie <5dttüeben-, aber bie guten ©efeflen tafleten $u, unb nahmen

jwei £ü6fd}e Schiffe, ba3 eine öon 9liga, ba3 anbere bon £olnt,

ob bie <ötabt fcüfcecf gleidj mit ben Stönett in ^rieben fhmb.

(Sin 8tat() tf?at be^a(6 biet <s<$rei8enS, a6er e3 fjaff nic^tö; benn

ber ßönig fagte

:

„Seinbe*®üter machen geinbe**3oben, unb ffeinbe*93oben mad?t

geinbe^üter''.

£>a8 mag berjenige beantworten, ber biefe bie6ifdje <senten$

erfunben fyat.

131. 2)a3 fteiiicrne Srcuj.

1468 ben 20. «ttob. tyat ein <©$iff, tion Sübecf na* 3Heöat

frejUmmt, an ber fdjtoebifcfcen tfüfte @dnff6ru$ gelitten, darauf
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ftnb, auger großem ®ut, 180 Sföanntyerfonen gemefen, fcöööüit 20

Bräutigams ; unb nocfy biele Srauen unb Sungfern oon £übe<f.

93ei folgern (Schaben ifi auf bem nacfyften «§anfatage be*

fcfyloffen: baf? fortan auö Den (Stabten fein Sdn'ff nact) bem 19.

iftooember abfegein foüe.

£>ie frommen «ftobgorobfafjrer aber (jaben ben ©ebliebenen

$um ©ebacfctnij; ein grofjeS fieinerneS Jfcreuj oor ba8 93urgtfyor

fe&en laffen, aucfy bamit fein (Scin'ffer (SineS 3ftatl)0 Befefyl nadj*

juleben öergajje. darauf waren bie Patronen ber SftotoerbeÖ

(SßotigorobS) ga^rer ju fefyen, unb ftanb ju lefen

:

M. CCCC. LXVin. XX. in Wooember fo men fd&reto

§ennefe Sräme mit jmem §olfe bi 9tafebor# in ben (Scheren biet;

3)e fcon Sübele na 9feöat ^ebbe gebaut,

33t£b ttoä 2>&ge na (Slifabetty uto unfer leben $romt)en ftadpt

2flit 180 Mannen be alle toorbrunfen unbe (eben <ßin;

2>it (Sjemfcel neme elf to Herten fin.

£irub benf ein ei! be to ©djötoe mitten g&n

£re 93t<$t to bön, bat fe oor ©abe mögen fefer fiän.

@fcr6fet ein ^ßäternofier unbe ein 9foe*2ftaria ^irBi

25at beffen unbe aßen Qiljriflen ©&en ©ob gnebiä) fi,

Of fcor be fo §antr6funge to beffen ßrü$e ^ebben gebän,

Xat fe Oan ©abe bat &oige ?6n entf&n.

tiefem tfreu$ gegenüber fliegen efyebem alle (scfn'ffer beim

<Sinj!cbel au8, unb gingen $in unb traten 3§re Anbaut.

132. Sic Heuten 3)tck Ipenft man tooljl.

1471 auf Seilma^ten famen $mei «ifäöfe al§ be3 $apfte3

tßerorbnete na$ Mbecf, um ba3 ®etb $u ^oten, ba§ feit 2 Sauren

im $om jur Ausrottung ber bö^mifc^en Jtefcer gefammelt toar.

12*
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MS aber bie Seiben $ifd>öfe mit etlichen tfa*ttel%tren unb

ÜRath8£erfonen ju beut grogen haften fommen, befindet ft<h, ba§

fUtäufe babei getoefen, welche ba8 ^eilige ©elb hinweggetragen;

benn e8 warb übet 10 £üb. in bem Mafien nicht gefunben.

heften öerwunberte (Ich Sebcrmann jum haften, {Internal man

wohl beregnen tonnte, bap etliche taufenb ©ulben hineingelegt

waren. $lber Wie Zeitig ba§ ©elt> auch immer geWefen: bie £>iebe

haben ftch barum nicht gefreut, e3 anzugreifen.

2>er Gürtel erhielt nun ben Auftrag etliche gefangene 2>ie6e

abzufragen, unb bie geftanben benn au$ ber Sänge nach, bajj fie

mit Seimruthen öon oben tyx, Wo man bie ©elber eingeteert, Si8

an bie 12 # in allem herausgenommen, unb ba3 ju öerfdn'ebenen

5J?alen.

2)iefe armen Siebe jlnb $war gehenft; wo aber bie Saufenbe

unb bie grojjen 5)iebe geblieben, finbet man nirgenbS angemerft.

133. 2>ie tieinobien Herfen

5lnno 1472 auf ben Sag Q3incentii fam bie Königin au&

Sänematf gen Sübecf, unb löfie ihre Jtleinobien wieber ein, bie fle

bem 3ftath $u Äübecf früher toerfefet hatte.

2)a§ thäte jefct feine Königin, wenn auch mehr baran ge«

legen Ware.

134. UnfeufdjcS »cge&rcm

Olnno 1472 that Jtaifer S'riebericuS ber dritte ein tounbertia>

begehren j benn er fchrieb an ben €ftatt> ju Subetf unb begehrte ben

jehenten Pfennig öon allem «§ab
J

unb @ut ber €>tabt.
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$lber ein SRatf) $u Äübecf §at ifjm gar nichts hierauf geant*

wortet, jtntemal e8 ein unfeufd? Segefjren gewefen.

135, «011 faul Sende, bera bentfdjeu gelben.

1473. 3n tiefer Seit trieben bie (Sngelfdjen großen 5ttut^

Witten gegen alle OfUrfäen Statte, ßübeef, Hamburg, SSiämar

unb 2)anjtg; unb wiewofyl öiele 93erl)anblungen bieferfyalb flattge*

t)abt, fonnte bie Sacfye bod? ntd)t vertragen werben, deswegen

waren bie Cfterfäen Statte genötigt, Skiffe mit 33olf unb ©e*

ftyfifc in See ju galten, weldje bie ^tauffat)rt toor ben dngelfdjen

befänden follten.

9hm begab eö ft(f>, baß bie (Sngelfdjen ein großes Schiff in

See Ratten, ba« Sofjanneö fu*eß; unb flefc l)ören ließen, fte wollten

bie ganje See »erbitten, unb alle bie Oflerlinge bamit jmingen.

2in biefeö große Sdn'jf fam ein Sdn'ffer »on £>an$ig, mit SRamen

$aul ©enefe, welcher aud) ein Drlog8f<$iff führte ; unb fc^ar«

müfcelte mit ben (Jngelfdjen, unb gewann ba3 große Schiff, unb

braute eö feinen Herren in 2)an$ig. (Sin 3ftatft öon £>anjig aber

bemannte e3 in (Sil unb fefcte einen 3Rat^l)errn alö Hauptmann

barauf. 9lber bie (Sngelfcfyen r)üteten (!ct) wol)l, bem Sdn'ff $u be*

gegnen, unb fo lag e$ ben ganzen Sommer umfonjt in See; enb*

liefy lief eö nad) ber (Slbe, um ff ©etränf unb $ro»iant $u fyolen.

£>a reifte ber ötatl)8r)err ju £anbe na$ $au6, fefcte aber ben $aul

33enefe jum Hauptmann, unb befahl ü)m, baö Schiff um ben

Sfagen t)erum nadj ber SBeidjfel $u führen.

916er Weil ber 2ßtnb gut war , lief $aul 39enefe unter bie

äüfle bon glanbern, um gute SBeute gu machen ; benn e« warb tym
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gu wiffen, wie $u Brügge etliche Florentiner, bamalS Finan$err

fyater Fucfer genannt, tjon ben ßngelfäen grof?e8 ©elb empfangen,

bamit fle unter intern tarnen ibnen baS engliföe ©ut jugefyen

liefen ; audj bajj fle ju <©lu^0 bafür eine grojje ©aleere gemietet,

bie fle mit ©efdjüfc unb 93olf madjtig auSgerüflet unb mit $Baty?en

unb Bannern beö £er$og3 tfarl oon SBurgunb gejiert, aucr;, ba*

mit eS um fo weniger auffiele, SBelföe unb Florentiner barauf ge»

fefct Ratten.

9U& $aul 93encfe bieß hörte, hatte er ©erlangen, ftd? bie

©aleere $n Befc^n. (53 bauerte au<$ ni$t lange, ba famen Die

Florentiner Damit ju (See , al8 ob ein Schloß ober eine Q9urg ba*

fyerfdrtoamme. $aul 93enefe näherte fleh Kimen, bot ihnen feinen

©ruf; unb fragte : woher fle famen unb wohin fle wiflenö wären ?

2lber ber Hauptmann ober Patron ber ©aleere, ein fcombarbe, gab

ihm eine ftöttifche Antwort: wa3 er barnach $u fragen hätte? ob

ihm nicht ba3 SBappen, fowohl in ben Sannern als auf ber ©aleere

befannt fei? wo er ju $au8 gehöre? er habe Wol;l fonft noct) feine

fieute gefelm? — benn ber hochfahrige Sombarbe lieg (Ich gebünfen,

ber £eutfche mit feinem <§chiff muffe bem ©elften wohl weisen.

Qlber er fanb einen rechtfcr/ajfen beutfctyen 9Jfann &or (Ich*

JDe^alb frrach $aul ju bem £ombarben : er foHe fhreicfjen, unb bie

©üter herausgeben, bie ben (Fngelfdjen gehörten; wenn er aber

nicht mit ©utem wolle, fotle er fdwn ba$ (Streiken lernen, unb

bamit (Schiff unb ®ut »erloren ^aben. Slber biefe SBorte achtete

ber Seifte für grof?e Shorheit ; er üefj vielmehr jtatt ber Antwort

eine Süchfenlabung auf ben £>eutfchen abfnaüen. Qllöbalb aber war

$aul Senefe unb fein $olf fertig, festen bei unb fcr)armu|irten

eine Seitlang mit ben SBelfäen.
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©eil a6er ba3 (©cbipöolf faf>, baj? bie ©elften in ber

©aleere an ®ef(t)üfc unb 2ftannfd?aft überlegen waren, würbe e8

gagfyaftig unb nafmt ben 2Bid?. £>aö fafyen bie Seiften unb tiefen

unb färieen ifmen auS Sei6e8fräften naefc. £>a fmfc $aul SBenefe,

jornig unb traurig $ugleid}, an unb frrad? ju ben Seinen: „51$,

©efellen, wa3 madjen wir ba? wa§ fofl barauS werben? wie

wollen unb fönnen wir baö »erantworten ? wollte id? boer), i<$ fyatte

biefen Sag nicfjt erlebt, ba icr) mit eignen Qlugen fefyn mujj, Wie fo

mancher beutfcfye efyrlid)e tfriegemann unb Seemann tior ben

©elften »erjagt unb bie glucbt nimmt? wa3 für Urfacfy fjaben

wir benn ; Wa8 madjt un8 fo feigljerjig ? ©ar e3 nicr)t ehrenvoller,

bajj wir aUe »or unfern geinben um unfereä QSaterlanbeö greift

ftürben unb auf bem $lafc blieben : aW ba§ wir unfer Sebenlang

bie @cr)anbe tragen
, bafi bie «Rinoer mit gingern auf un$ weifen

unb un$ nad?f<$reien : ba8 flnb fte, bie jld) tion ben Seiften Jagen

laffen ! 2)a3 wirb ben (Sngelfcfyen Wlutt) machen , unb fte werben

aUejeit gewinnen, unb wir baoonlaufen ! ©ie mannen frommen

beutfefcen (Seemann unb Kaufmann Werben wir um £eib unb ©ut

bringen ! ad}, Wären wir nur gar nict)t losgegangen ! e$ Ware Ja

Keffer, bafj un3 bie ©elfd)en ifyr £ebenlang nid>t mit fingen gefefm.

£abe ic^ (Su$ nidjt »ortyer gefagt: „trüber, ba wäre woW eine

gute 39eute, aber f!e Wirb Qlrbeit fojten ? ©ollet 3fyr alle, wie ict),

mit (Sfyren brauf unb bran
, fo fotlte ffe unS nidjt entgegen ; aber

unerfcfyrodne $er$en unb gaufte gehören baju. 5)ie (Galeere ift

grofc, unb Wie ein fäeufjlicfyeS 33ecft an$ufer)n, beffen 3§r nidjt

gewohnt feib
;

baju »iel größer als unfer <5$iff unb mit oietem

$olf unb ©efdjüfc jugerüfiet: jebod) e8 flnb ©elfdje unb feine

<Deutfd)e. ©ollen wir aber na<$ unferer $ater 9lrt mit £er$en
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unb Sauften 2)eutfcüe fein : fo foll bie >3eute un8 ni(r)t entgegen

unb un§ unfer £e6enlang gut tr)un". £>a tieft 36t alle, man foflte

(Sud? nicfjt anberö beftnben, al8 wie eö beutfdjen Scannern wol?l

anjhinbe. O großer ©ott, nun mutf id? mit eignen Dtyren an*

l?ören, bafj bie ©elften un3 nachrufen : fo müjfe man beutfdje

£unbe jagen ! (Sollte nidjt ein c^rltcber £>eutfcr/er liefcer jter&en,

alö ba3 anböten?"

Sftit folgen unb almlicfyen SBorten madjte $aul 33enefe feinem

QSolfe baä 39(ut wieber warm, ba§ e3 fpraef): „£ie6er «&err£aufct*

mann, fn'er tft nod) nidjt grofj oerfefyen ; baf? wir eine SQÖenbung

machen, fann un3 Diel, unfetn geinben feinen SHufcen Bringen. £aj?

imfl jefct nut alle« auf« forgfamffr unb nüfcli^fte einrichten ; Wir

flnb nod) $>eutfdje unb wollen un8 au* als 5Deutfd?e ftnben laffen.

916er füfyre unä nochmals öot bie geinbe: bie Seiften foflen

£unbe ftnten, bie nid)t laufen, fonbetn weiblid? Betpen fönnen; fle

follen biefen Sag nod) unfet fein, unb wenn ifytet no$ fo öiel

wären, obet wir wollen Wk fterBen".

nun $aul sBenefe »ermerft, bajj bet Kriegs* unb bet

Seeleute 33(ut wiebet watm nnb tn'fcig geworben, wollte et fte aua)

nidjt t/öljer erBittern, fonbetn ga& bem (©ct/iffer gute 5Borr, bajj et

baö (Sdn'ff an bie ©aleere fteuern liefe. 3)a entfiel ben ©elften

bet 9Jhit() ; bie £anftfcr)en a6et Begannen ftdj als 2)eutfdje ju er*

weifen; wie £öwen fajjen fle bem geinb im 9kden unb fcaeften

ifm ; unb er)
7

er ftdjß öerfalj, waren fle in ber ©aleere unb 6e*

gunnten $u würgen, wa$ Urnen in ben SGÖurf fam. 3)a t/atte man

5Bunber fefyen mögen, wie ber grojje Patron öon ber ©aleere, ber

toorfyer alle 25eutfcfyen allein freffen wollen, unb bie anberen großen

guefer auf bie <5rbe fielen, ftdj öor bie 53rufl fdrfugen, unb bie
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<Deutfct)en wie (Götter anflehten. Unb t)ier lie§ $aul 53enefe jtcr?

abermals wie ein 2>eutfcfyer boren unb feljn; benn wtewot)l bie

©elften mit irjrem £or)n an ben 2)eutf$en fein ©ute« »erbient,

fonnte ba$ ebele beutfcfye 39lut boct) nict?t anoerS, alö 99armfyerjig*

fett beWeifen über bte, welche nun überwunben jtcr) bemüßigten

unb ©nabe begehrten.

9113 aber bie ©aleere genommen war, entftanb bem $aul

SBenefe eine neue benn baö ÄriegS* unb baS ^du'pöolf

wollte burct)au8 nicr)t jugeben, baf? bie ©aleere nact) 2>anjig ge*

bracht würbe : fte beforgten, ba fo grof?e8 ©ut, siel taufenb ©ulben

wertty, barin mar, bie teilte mürbe ifmen nic^t alle $u £l?eil

werben, fonbern ber 2>an$iger öfoty alö iReeber bie £alfte nehmen

:

aujjerbem fürchteten fte baö «§in* unb «§erfct)reiben. <5ie trugen

alfo bem Hauptmann sor, bajj jfe ganj unb gar nict)t nact) £>an$ig

wollten. Dbwor)l nun $aul 99enefe aUen möglichen gleifj an*

wanbte — wie eö einem er)rlid?en £)eutfct)en wofyl anfleht, ba§ er

feinem «§errn allewege Sreue beweist — fonnte er bod? ba8 93olf

nict)t ü6errcben
; fonbern e$ Blieb bei feinem 93ornebmen, lief auf

bie (Slbe, unb begehrte ©eleit wm SSifcfyof »on Bremen, baf bie

23eute geseilt werben möchte. S)iefe8 ©eleit warb ir)nen gegeben

;

bert)alben legten j!e jtd) öor bie €kr?winge, unb nahmen öon bem

(Staber 9Ratlj ©eleit, ta bie Hamburger eö ifynen abfcfylugen. jtatun

boten jie bie 33eute au$: ba liegen bie sperren toon Äübecf unb

Hamburg bei £eib unb £eben »erbieten, baj? man bason fattfen

fotle : e8 gefebar) aber boeb, weil ber «Jtauf gut war.

SRun würbe balb t)ernacb ju Utrecht $wifd)en ben Dfterfeben

(gtabten unb ben <Sngelfcr)en getagt; bie Sombarben alfo fuhren

bat)in unb flagten flagliet), baf? ffe wie Seinbe be^anbelt waren,
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unb fingen grofk SDroljrcorte baran ; nur serfdjnriegen flc tteiSlidj,

t>a§ f!e Sinanjerei mit ben (Sngelfdjen getrieben. SDte Herren aber

gaben Urnen jur Qlnnoort: fle toaren nidjt gefanbt, ju rieten: fte

follten allein Steij? antoenben, bafj e8 gftiftyen ben Oflerfdjen ©tabten

unt> ben <Sngelfd?en §um guten Vertrage fäme; befyülflidj toollten

jte aber gerne fein, toenn man fid? an bie hielte, bie ben <5$aben

geujan.

€>o bon ben Herren bon Sübecf, (Söln, ^Bremen k. abgetoiefen,

belogen f!e ben Jperjog ßarl, baj? er an $aul 93enefe einen (Senfc*

boten abgeben ließ; ber aber fam lebig na$ £au8 gurürf j unb

$aul 39enefe unb fein 93olf Rieben bie S3eute fo, ba§ Jener für

ben 9ftatt) bon fDanjig bie «ödlfte empfing : bie anbere Hälfte teilten

bie ßriegSleute unter ftd} unb ttmrben alle reic^.

darauf fdjrieb unb brot)te £er$og ßarl bem £>an$iger 8tatfy

;

aber ber fe^rte jtet) nidjt grof; an baö ©(^reiben.

Qluö ber mannlidjen %§at $aul SBenefe'0 aber entftanb fo

biel, bafi bie (Sngelfdjen ernftlicfy an ^rieben backten, unb bie lang*

jat)rige Setybe babur^ geenbet marb, bafj bie beutföen Jtaufleute für

ben ©djaben, ben tynen jene $ur <See geu)an, jetjntaufenb $funb

(Sterling erhielten.

Sollte ®ott, ba§ foldjer beutföen £aur>tleute biele toären

!

1477 warb <§err «&inricfy 33röm3 ju 0lat^ ertoafylt. (Seine

Samilie n?ar au8 bem Sam>e Lüneburg gebürtig, unb fdjon im

glor, als nod) 93arbowief in gutem So^lftanb war ; fle ^te# aber

bamalS bie bon ber SKefce. diner »on ifynen nun, ber jfdj unter

136. Sic Srümfen.
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rittermajjigen Seilten im Ärieg unb in furnieren allemal wofyl

gehalten, ifi fonberlicf) im (Steden fyotf)berül)mt ge^cfen. 2)a fyat

ber £er$og einmal belieben getragen, mit iljm ju rennen unb $u

flehen ; unb wollte, 06 j!cr) ber Qlnbere gar geweigert, feiner (Ent*

fäulbigung jktt geben. Sie f!e a6er gtemlidj fyart an einanber

gewefen, fyat ber «feerjog gefagt: „$>u flicffl ajTn 39röm8"; wobon

benn ber bitter felbft unb feine J^inber bie ©römfen genannt jtnb.

33on biefem Jperrn Jpinricr) flammen bie 93römfen, tueldt)c $u

£übecf gelebt: fein britter <©o^n aber, £err Nicola« 99röm3, ift

öom 5taifer fnieenb im boflen tfürag jum bitter gefdjlagen, unb

iljm ber gebo^elte Qlbler burcr)'8 3Baty?en gebogen j roie er benn

audj bie 33romfe auf bie lübifdjen 9Reicr/8tl)aler gefegt, bamit feine

geinbe fid) bor ifym fyüten follten.

137. £err 2)ietri* $u*-

3uglei^ mit £errn £inri<r) 23röm8 warb #err 2)ietricr) £ui>

in ben Orben be$ Olatr)d geforen. 2>iefer war ale junger 3Kann

auS 5)eutfdjlanb nacfy Jtrafau gefanbt, jldj etwaö ju berfudjenj

unb öon bort mit anbern Wienern nacr) Armenien unb in bie

Satarei gefommcn, wofelbfi bie itrafauer trejfli^en £anbel ge*

trieben. 2>a fyat er wunberbarlidje Derter befugt, unb einen

feltfamen 23ogel erfcr/lagen, ben er aud? im $ßa^en geführt; unb

(jat ficr; junfermafig unb grabitätifd) gehalten. 3" £übed aber

l)at e8 it)m fo gefallen, bafj er ba geblieben ift unb ftcr) mit »or*

nehmen beuten gefreit j wie er benn £errn Sie'bemann Sercfen

<©cr/wefhr, ^alefe, §ur <^e begehrt unb erhalten.
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138- Sadji nieberflcfc^t

1478 Ijat ein (Sljorfdjüler jum £)om mit einem S^telgefeÜen

auf bem SRorbertfyurm ber £>omfird)e kaufen ober ßlaöjen ($5ol?len)

ausnehmen wollen. $Bie nun freibe $ugleid) in« genfter fteigen

unb nadj einem 9iefre greifen, r)at einet bem anbent juoorfommen

wollen, unb ilm berma§en geflogen, baß berfelBe nad) bem Jttrd$of

^inauögeftürjt ift. Ql&er burd? ©otteö gndbige gürforge füllte ber

fiarfe ©inb bon unten fein weigleinen 9tö<flein, Wie bie (Sdniler

ber Seit getragen, unb fefte i&n fad?t auf bie (Erbe eine« frifcr/an*

geworfenen ®raoe8 nieber. QUöbolb ijt er aufgeftanben unb l)at

bem anbern jugerufen; „per deum sanctum
?

ba8 will icr) bem

£errn Offtcial fagen". £>er ba oben, welker tior 6(t)red t)al6

tobt war, antwortet mit greuben: „So, Ja; e8 ijl beffer, ba§ $u'8

bem £errn Official, als bem Herrgott Hagen barfjt".

139» Stornier auf bem Skilaufe

1478 ift graulein tfatr)arine, £er$og 9llbred>t3 ^u (Saufen

£od?ter, mit 800 Ererben nacfo S)&nemarf gebracht, unb r)at

Gerrit <§anö, beä Jt6nig8 altefien <§or)n, jum ®emal)l genommen.

Unb nad) gehaltener «&o%tt jtnb bie gürften, Herren unb ©rafen

auS 2>änemarf nad? Äübecf gebogen mit 360 $ferben, unb oon

Einern 0tatt) mit aller <5r)r unb £errlid)feit gar ftattltd? empfangen.

Unb ift bfn Sperren $u (Gefallen ber SHarft mit <Sant> belegt

unb $u einer @ted?bar)n gemacht, alfo ba§ fte aud) fdjarf rennen

bürfen. Qluf bem ötoÖftaufe aber ift ir)nen fammt ir)ren grauen

unb Jungfern ein föjtlid? Lanfert jugericfctet, ba$u aucr) bie $?or*
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nehmfien ber Stabt mit ihren SBeibern unb Söcr/tern in feftlicher

Reibung gefommen. £a flo§ ber 2Öein unb ber Sautertranf unb

baö frembe 33ier, unb gab e$ 2tyott)efenconfect unb itrube bie

«Wenge, unb bie Sromfceten fdjmetterten in ben $an§. Unb waren

alle luftig unb fröhlich.

SDftfl hat £errn Wibrecht trefflich Wohl gefallen, ausgenommen,

ba§ bie 5Bet6er auf ben ®affen unb in bem ©einfeller fogar

bahergingen mit tiefaerfchleierten 5lngef!chtern
;

n?ed^at6 er (Sinen

dtath »ermahnt : ffe motten folgen ÜHijjbrauch abfdjajfen, ba er

ben frommen unb süchtigen Jrauen ju Äülmheit unb Verwegenheit

Urfach geben, bie Untüchtigen aber in ihrer ^or^eit bewarfen tonnte.

Solche 93ermalmung nahm <5in 9Rath fehr freunblich an, unb

verbot baö Umlaufen ber SEBeiber mit oerhüfltem Qlngeffcht. £ef?

ift ber £er$og fo luftig geworben, ba§ er mit einem Sflecflenburgifchen

bitter, £errn Sodann «Diaban, jtct) Cimlich berabreset, ftch in ber

@tifle baöon gemacht, unb in (SU gerüftet ^at; unb alfo

Sterbe auf ba8 8latf$au8 hinaufgeritten ift. Unb bafelbft haben

flc auf bem langen ©emach sor allen ©ajten ein treffen auf ihren

$fetben gethan ; unb ift ber bitter burch ben Sürften hinunter*

geflogen.

©leid) barnach aber fyat ber Surft in feinem @te<h$eug unb

£etm mit einer ©raftn getankt, unb ber bitter mit be8 93urge*

meijterö Tochter; beffen jtch alle aerwunbert. 2>a8 gefchah auf

6. Urfula Xag (21. Dct.).

greitagö aber nach ber 11,000 ÜRagbe Sag ftnb fte aUe

Wieber son bannen weggezogen, ein jeglicher in feine £eimath.
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„ 140. 2>er 01etierfd|ttft*

1479. Um biefe 3ett flnb jtuei Jtaufgefellen , bie gute

Sreunbe waren, mit ihren Sagen au« ber ÜRatf nach fcüfcecf

juriufgefehrt. $11$ flc nun auf ber Strafe bom 2lcferhofe (OTarls?)

nach ber €>tabt jtnb, will ber eine, «§an$ Kleber, ber ein guter

(schüfc gewefen, bie fööhre abfliegen, weil man nicht mit gelabener

5öct)rc in bie (stabt fommen bürfen. Sie er jtcfo a6er nic^t bot*

fiet)t, als gerabe fein ®efetl au3 bem (schlaf aufgefahren, fchiejjt

er ben tobt: wa8 ihm grojjeS £er$eleib gemalt.

Tie J&erren be8 ®eri<ht8 fe^en ir)n barnach in ben 9l6falon8*

thurm am Jpürtertljor ; unb beä drfchoffenen Sreunbe laffen an

ber ©teile, wo ba8 Unglücf gefchehn, ein fieinerneS tfreuj aufrichten.

2)aö %at ber ©efangene öon bem $hurm au$ Wn fönnen, unb

häufig $hräiu« fcergoffen; unb (Ich er&oten, einen wunber6aren

€<hufj ju thun, feine Unfchulb ju 6eweifen, bafern man ihn feiner

39anben entfreien Wollte.

(Snblich i(t e8 ihm mit 3ulaffung (SineS 8ftath8 Gewilligt:

ba h flt er mit feinem Oftohr bom £ürterbamm nach toni linfen

Qlrm be$ tfreu$e$ gezielt, unb breimal hineingefchoffen ,
bergeftalt,

baf? bie flugein ein flleöerfclatt (ÄleeMatt) machten; jum itityn,

t>af} er'8 gethan.

2)a8 ifi noch bor bem ©urgtljor unweit ber flienrauchem

141. Sc Sitoel tu De SBränfträt.

1480 h«t ber Teufel in ber 93raunftraj?e gu M6ecf ein

lügenhafte« €*>ectafel gemacht, m ftar6 nämlich ein Bürger ba*
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feI6ft ; aSer einige Sage fyxmd) offen6attc f!<$ ber teufet ber

^auSfrau foroo^t al8 bem ®effnb, in ©ejtalt beö 93erftor6enen,

unb Bat flefjentttdj, baf? man'i^n au8 ber $ein beö tjcuerö mit

33etfafyrten unb (©eelmeffen aud) QHmofen Reifen wolle; unb bafcei

trie6 er ein foldjeö ©erummel unb Getümmel, bafj e$ bie 9iac$*

Sarn Ijören mögen.

QBie aber bie Sittwe jur QHjrenSfcöfen auf bie QSetefaljrt

gefyt, unb ein gut <&tü& ®etb mitgenommen, ift'8 rufyig geworben.

2)aöon t)at man noct) lange 3a^re gefagt: De $ubel in be

-örunjtrat.

142, Sinb bon $nnbeii aerriffcm

1482 ifl in ber 9Jtarienfir$e $u Uhtä ein Jtinb toon a$t

Safyren "eingefdjlafen, unb barnad) au3 33erfe^en eingef^loffen.

*ftun fommen am 2lfcenb bie großen «§unbe Io8, bie man bamalö

$ur QSewadmng ber bieten Äofl6arfeiten an ®otb, Silfcer unb

(Sbefgefiein in ber Stixty gehalten ; fallen ü6er bafi Jiinb ^er, jer*

rei§en ee\ unb freffen e3 6i$ auf wenig tfnofyn auf, bie man am

borgen gefunben.

143. Sic tcrfringe.

1484 ifl £err 3of?ann Äerfring ju9iat(? gewägt, tiefer war

fin fluger, frommer unb rebli^er SWann j ba er a6er Hauptmann auf

einem Orlogfdüffe gewefen, Ijat U)m ein (Stein aufl einem Otofyr bie 8eine

föief gefäoffen. & ftar6 1516 3mttwo(r)en3 bor @. SlnbreaS

(30. Sßob.); unb fyatfid? auf feiner $enftafel ju <©. Marien fammt
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feinen (©offnen unb $öd}tem in ©eftalt »on Kammern öot bem

£reu$e beö <5eligma$er8 abbilben laffen. darunter benn folgern*

Meinte ju tefen waren

:

#ir tigt begr&öen §an8 Äerferinf,

3>e föS* uj> fine 2tene gtnf;

§err m&f em bo$ be Stene lif,

Unb nim em in bin §emelr!f.

3)u tetji be @d&ä£e to b! n&n,

©o l&t ben 33u<f bo$ 6! mit fi&n.

@8 fragt aber, nrie biel ber <§ö(?ne unb bet Softer ge*

toefen ftnb? ba benn biejenigen, bereit Sammerfäwanje »erborgen

unb nidjt ju fefyen, Södjter bebeuten fotlen.

(sein <©ofm war £err 4?inrid), ber aud) 18 Jtinber gehabt,

aber unter feines 93ater3 33ilb jktt ber plattbeutfcfyen Meinte einen

lateinifdjen (Sermon f^reiben laffen. 3^et feiner Softer jtnb

tion einem 33ater unb beffen <©ofyn $ur (S^e begehrt. 2)afyer ent*

jtanb ein €>crufeel unter ben Geologen; unb Ijat man Jpenn

9Mand)tfyon8 unb anberer 2Bittenbergif$en 93eteljrung eingeholt,

au$ ber Dbrigfeit fflatty begehrt, aber nid?» ®etmjfe§ erhalten

fönnen. (Snblid) Ijat man ju 9ftom £)ifyenfation na<fcgefuc$t unb

erhalten. SRancfye fyaben audj oon folefyer £etratlj biel 93öfe$

minirtj e8 tjl aber ©otttob %üt$ glücflicf) getoefen.

144. SBaffertteter.

1483 ifl ju Äübetf ein Sftaler SßamenS £inridj öamme iR^n

geaefen. tiefer l)at jt^ einen lebemen <©atf gemalt, worin

glaferne klugen waren, unb eine Suftrötjre oben über Saffer. $amtt
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gegangen, unb tyat, weit eß eine SBette gegolten, 55 ©ulben bamit

serbient.

145. 33if*of £ubctoin!el.

1489 warb jum 33ifc^of »on 2übe<f geforen Jperr £f)omad

©rote, ein 2)omfyerr bafelbfi. (Sr l)at bie Stixty in gutem ^rieben

unb (Sinigfeit $u regieren fid) vorgenommen, aber nidjtS auöge*

rietet, unb ifl nie bor bie Seute gefommen. 3)a^er ^at man i§n

Sifdjof £ubetoinfel (<§üte ben 2Binfel) genannt ; unb fja&en bie

Äinbet auf ben ©äffen £ubett?infel (33erfie(fen8) gefrielt.

146. 3)er SSWim* 0o«6cen.

1491 ijat ein Sfltmcr) Qlugufliner DrbenS, tarnen« 9Jtarcu8

«r)or)lbeen, in ber ©reberabenfa^elle jum 2)om eine überaus rare

auf £oI$ gemalte Xafel mit jwei bo^elten 93orfd>tagen verfertigt,

barauf eine (Sdn'lberei bom Seiben tefyrifti, fammt $ob unb 9lufer*

jiefyunfl gat fünfHidj ju feigen. 9lfcfonber(icr) ifl feljt furioS ba3

breifadje $Bafyr$eitr)en als : 1) (StyriftuS, ba er bem $etruö auf

bem 2Bajfer erfäeint, 2) ber Jpalm ber eine« ©erfienfornö grof?,

3) ein Heiner £unb, bafür ein fiieo^aoer 100 $)ucaten geboten

unb einen anbem an bie €>tefle malen taffen »oUen. $>e$gteid)en

flnb au<$ man^e ©ehalten bojtyett unb breifadj barauf ju feljen;

toie auet) beö SRön^en Bibern« ©ebilbe.
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147. 3>ir mtäa mtl
1492 fyat Steffen QlrnbeS ju Mbecf Die erflc fclattbeutffy

SBibel gebrucft unb mit fdjönen (Srflarungen »erfeljen. 2)a er nun

ein fdjledjteS SGÖeiB gehabt, in baß et bod? gar öernarrt geioefen,

tyat er, gegen ber alten Se^rer Meinung, na$ tyrem SötUen ju

ber (Stelle: „unb er fofl bein £err fein!" bie (Srfldrung tyinju*

ttmn müjfen: Di bäfen to £fyenbe unb to flräfenbe (bi<$ oft ju

tjerjen unb ju ftreicfceln). @ein ©efell aber, ber e8 beffer gewußt,

fat ^eimUet) über Vlafy bie 93ud#aben oertaufcf/t, unb gefegt

;

„M bäfen to Jjinigeube un to flänbe"; roa8 benn nocfy ba fietyt.

148- 3entfalem$berg.

1493 ifl in bem <Si$f)ol$ bor bem 33urgtfjot $u fiübecf,

meines 3erufalem §ief?, ber 99erg ©olgata üon «feerrn £einridj

donflin aufgebt.

tiefer war ein reidjer ßauf()err, unb allewege fet>r angefetyen
j

aber er war heftig in Saljjorn, unb fo tf)at er einfl feiner grau,

bie er fonft jartlidj geliebt, ein fo grojjeS Jperjeleib an, bo§ fie

feitbem nimmer genefen wollen, unb enblidj geflorben ifl.

93on <©tunb an f)at er feine Cftulje gehabt in feiner £eunatfy;

er überlast alfo fein £auS unb feine ©üter einem treuen unb er*

fafyrencn Liener, giebt feine einjige Softer einem frommen Jtauf*

gefeHen in SRoögorob jum &(jgemafyl, unb $iel?t felber in ba« ge*

lobte Sanb, um 93ufie §u t^un unb feiner (Seele ^rieben $u

gewinnen.

2)ort fjat er gegen bie Ungläubigen ji<$ fo tapfer ertoiefen, baß

i
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man ihn $um 3erufalem«ritter gemalt. <So t?at et alle SBege

unb (Stege woljl au«gemejfen, unb fi<fc borgenommen, wenn ©ort

it/n ttjo^lbe^alten in bie (Stabt Sübecf jurütffüfyre, ben €>d)äbel*

berg an bcr (Stätte, bie Serufalem bor Alters genannt ijl, aufju*

rieten.

(Seitbem ijl er rut)ig unb frtebfam geworben, unb e« ifl ifym

feiner Srauen ©eftalt im Xraum erfdn'enen, unb tyat tym berljeißen,

baß ©ott wegen feiner innigen 3toue ifym gnäbig fei.

£)a er nun $urücfgefef)rt, bat er afled fleißig abmejfen unb

aufreißen Iaffen ; unb f;at befunben, baß bon ber alten ©e*

ri$t«ftube an bcr Äanjtei bi« an ba« Serufalem bor bem 99urg*

tfyor genau bie 3<*f?f ©dritte fei, Wie bon *ßi(ati 0Ud?tljau«

bi« §ur <Sd}äbeljtätte.

2>arnad) jinb bie (Stritte bon bcr (Statte, wo &§riftu« ba«

Ärcu$ getragen, abgebt, unb ein SDenfftein in bie Stauer ber

3afobifirct)e gefügt, wo bie «ftreujeötradjt begonnen.

2)e«gleid)en ift bom erffrn SBurgt^or ab bi« na<$ beut

3erufalem bie Sänge be« SCBege« gefunben, wo (Simon bon (Sirene

für ben Herren ba« tfreuj genommen.

911« nun ber 93erg er^ö^t, unb ba« 33tlb ber Äreujigung

aufgehellt ijl, unb »öerr Gonftin inbrünfiig anbetet: fiefye, ba

fömmt ein große« Sdn'ff bie Srabe aufwärt«, ba« fü^rt feine

Socftter fammt tyren <%fjerrn bafccr; bie legen ifmt tyr tfinb

feiner serftorbenen grau (S&enbilb, in ben Qlrm.

£>arnadj ift er fanft unb felig entfcfolafen.

911« aber nadj bieten Sauren burd) einen 93li| ber (Stein

ber ßreuugung griffen, ftnb bo$ bie Seine ganj fyeil unb un*

^erbro^en geblieben: wie jubor gefagt ift: „3tjr follt tym fein

13*
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$ein jerBredjen". Deffen (jaBen fldj berftanbige fieute, bie t£

gefeljn, nic^t genug oerttmnbern fönnen.

149. UttöertoeSlid).

1493 fiarB ju SüBecf ein ®raf, ber jwar reic$ unb angc*

felm toar, bem aber feine (Eltern mit ityrem £aB' unb ®ut einen

%luti) r)intetlaffen, weil er ifyren (Segen tierad)tet, all oB er oljne*

ba8 leBen fönnen. ®egen fein (Snbe Jebocfy toar er traurig unb

emftyaft, unb t)drtc gern getoünfcfyt, baß ifym feine (Eltern »ergeBen.

(Sr ift aber feierlich Begraben unb in eine «Kapelle be8 2)om8 Beigefefct.

5113 man 50 3a(jre faater bie Capelle unb ben (Sarg geöffnet,

lag ber Seidjnam frifd? unb unoerborBen Darin, al$ oB er fdjliefe.

(So geigte man i()n allen gtemben.; oB einer fei, ber ba$ löfen

möchte.

*ftun faften eine« 2tBenb8 Bei bem £>ontyro£ften einige ®afte,

unb fyracfyen oon bem (trafen, ben ber (Sine, ein ffrember, gerne

gefefm ^atte. Sßeil e8 aBer gar fyat toar im 3at)r unb in ber

9laü)t, gaB er ö auf. 2)a trat beö tropften 3ungfer bajnrifdjen,

eine Brase unb fromme 9J?agb; bie erBot fldj, ben Öeidjnam ju

fjolen. 2Ran öert)ie§ i&r ein gute« ®elb. 2)er $ro*)ft lagt bie

Spüren öffnen; jte gefyt in bie Capelle, nimmt ben «ftörfcer fyerauS

unb Bringt Üjm ben (Stößen, ßurücftragen will fie iljm jebod) ni^t

toieber : benn eö toar ifyr unfyeimlidj geworben. (Snblid) entfdjliejjt

ffe ffdj für ein anbere« ®elb. „2>a lieg' in ©ort", fagt fte, inbem

fle ityn Einlegt. 5)a fyeBt ber Sobte in bie J&öfce unb fagt:

,,3cr) banfe bir; jefct Bitte meine (Eltern hinter bem Elitär mit

lauter (stimme, baö idj oertoefen möge". «Sie tfyut e8. Steimel
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tytidjt eine (Stimme: „nein"! bafi eäburcfy bie®ett)öTBe ^aUt: Beim

drittenmal aBer tjeifjt e3 : „Sofjlan, um beinetoegen fei er öertoefet "

.

— 3n «öaft ging ffe bason, unb erjagte, ma3 il)r Begegnet, bem

iPropften. 9113 ber am anbem SRorgen Einging, fletye ba toar

üBer SRadjt be$ ©rafen ßörper $u @tauB unb 9lf$e geworben.

150. #err ^ermann SOlefjmann.

1496 iji «§err Hermann 3ftej?mann in ben SRatt) geforen.

liefet Ijat in Jungen Sauren in Ätolanb m'el §u tfyun get)aBt
f
unb

ift ein guter (Renner im furnier getoefen. SBie nun auf eine j$tit

tßiele &om 2lbel üerfammelt flnb, fyat er alle, bie mit tym gerennt,

in ben (Sanb geflogen. 3)a IjaBen tt)m alle ben £ob gefdjworen.

€r aBer l)at fl<$ auf ®utadjten feiner greunbe unb (Bonner nad)

^üBetf BegeBen, fi$ tycr niebergelaffcu ; unb ift ein anfe^nliÄer

Jtaufterr geworben.

151. 2)a* bäniföc üsJcib.

1496 im (Sommer ift ju fcüBecf ein bamfö SCßeiB »erBrannt.

*£>ie ^atte ftd? mit einer anbem Srau »erjürnt, unb in ber SOButlj

ben Teufel gelaben, baf? er ifyr Reifen folle, ü)rer Seinbin Äeib ju

tfjun. ElSBalb fyit fi$ au<$ ber Seufel fetyen (äffen, unb tyr in

Dielen Böfen (©adjen gebleut
j
bog nicfct gu fagen ftetyt, toa« UeBelö

ba« SGBeiB getfym. (Snblidj Ijat fte'8 ju groB gemalt; ba $at ber

Seufel ffe felBft geholt.
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152. 3)er c^rlidjc Sieb.

1497. (58 ftanb öorbem im 9Webergerid)t am SDMrft ein

ferner 93locf, barum fld) bie 5lbtoocaten unb ©ebottmacfctigten

»erfammeltj unb mitten barauf war ein filberneS Kird)lein, an baä

man, wenn ein (5tb gefct/Woren werben follte, bie Singer legen

müffen. <Da8 flehet nun einmal ein feiner reifer 93ürger unb

fi>ri<r)t: „ (Sollen (Sib wollte id> nidjt tt)un, unb Wenn t<t) au$

taufenb ©ulben verlieren foUte". $on ungefähr get;t U)ut ein

notfyleibenber ®tubent na<$, Welver ben <5ib gleicr/faflö angehört,

unb ffefyet, bajj ber Kaufmann in ber Qllfjtrafje wohnet. 2>er r)at

fict) bei einem Qlböocaten Werbungen, wo er (Siegel unb ©riefe beä

Kaufmannes fle^t, unb madjt baS aUcö nad) in einer Obligation

öon 400 (Bulben, fleibet fld) artig unb tritt bannt, wie bon £am*

bürg fommenb, bei bem et)rlicr)en 5Jlanne ein. £ier giebt er öor,

bafj ü)m ein Hamburger Kaufmann bie 93erfcf?reibung jugeftetlt,

biefelbe eingucaffiren unb beSwegen Quittung ju geben. 2>er

Kaufmann nimmt biefelbe an ffd), fd)lägt fein SRegifkr unb Slfytyabet

auf, fann aber ben tarnen nid)t finben unb fyrid)t alfo: „SJlein

Sreunb, baS if* jwar meine £anb unb mein Jßetfdjaft, Wa8 id>

nicr/t leugnen fann
j

id) finbe aber ben tarnen nidjt, fjabe aud>

mit folgern 2ftann all mein Lebtage feinen Jpanbel unb ©anbei

gehabt, unb weiß nid)t, wa8 id) baju fagen foÜ". £er <8tubent

fpridjt ferner : M @ofl id) benn eine öergeblidje Steife getljan Ijaben?

3ebocr) woljlan, Wenn ber 4?err fet/wören fann, ba§ eS feine J&anb

unb $etfd)aft nidjt ifl : fo mufj ia) jufrieben fein, unb wieber }u

meinem Hamburger jieljen " . darauf fagt ber Kaufmann : „ ®ebulb,

mein guter ftreunb : auf einen (Sib laff id) midj nidjt bringen

;
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fomm 1

her, icr) fyabt wohl fdjon eher fo toiet unb noch mehr ber*

loren"
j
ja^lt bem (Studenten bie 400 ©ulben au«, unb nimmt btc

falfche D&ligation ju ftct). 3)er (Smpfanger Bebanft ffch ber 9Be*

jahtung unb get)t mit Stelen Komplimenten babon. QJMttlerWeile

BleiBt ber Kaufmann utete 3ahrc Bei feiner 93erwunberung
;

enblich

gieBt er ffd> aufrieben.

5)cm (Stubenten aBer ift bamit geholfen gewefen; er ^at ein

$war falfch geüSteö, boch im ©runbe ju ®ott aufrichtiges £cr$,

Kluft jtch m'ele $ur 3urifierei nötige Sucher, reifet auf unter«

fchiebliche Untocrjttatcn
; ift fleigig, $ött Juriftifche Kollegien, wirb

auet) enblich 2)octor, unb nach 8 3afjren fogar tfurfurftlicher ®c*

heimer 9ftatt) $u SBranbenBurg. 2)a gebenft er be« £ü6fchen ßauf*

mann«, bcr ihm au« bem (StauBe geholfen, fömmt alfo mit brei

Wienern, toohlftaffirct, nach MBecf, unb geht in bc« SWanne« 33c*

haufung , ber gar nicht weif;, wie e« ftch ereignet, baf? er fo einen

aowehmen Jpcrm Bei fleh fehen foU. £er aBerfprict)t: „Sftein

£err, icr) fomme ju 3hm al« ein alter aufrichtiger ffreunb
) ift

3h*n noch wohl bewußt, baf? Kr mir bor acht Sahren auf feine

£anb unb <Petfcr)aft 400 ©ulben auöjahlen muffen?" — „3a,

fpricht ber Kaufmann, „beffen »erwunbere ich mich "och, weil ber

Jperr baöon rebet; ich ha&e au($ *n Wf »Jtaufleute in JpamBurg ge*

fchrieben, aoer »ernommen, bafj feiner folche« tarnen« bafelbft fcot*

hanben ; boch, weil man mich auf einen Kib bringen wollen, ha
&'

ich ba« ®elb Willig Befahlt unb bamit wohljufahren gewünfeht".

darauf berfefct ber SKatt): „9hm, ich erfenne an biefen hieben (Sein

ehrlich ©emüth unb will 3hm au« bem Sraum helfen. 3ch Bin

ber SWann unb bamalige «Stubent, ber ba« ®elb empfangen} ber

lieBe ©ort hat (Seinen SBunfcr) erfüllet , unb fo Witt ich 3hm ba«
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Äairital fammt ben Rinfen bon acfot Saferen ber mit 2)anf uirücf*

jaulen", darauf nrill ber Kaufmann, bor 93ertt)unberung frö^lid?,

ber ßinfen 9ern entbehren j aber ber ßurfürftüdje SRatij giebt efl

nic^t $u, unb fd)enft Üjm aufjerbem ein Jtleinob bon 400 $fyalern

an 2Bert§ baju. golgte barauf eine berrli^e Kollation, toobon idj

a6er ni$t$ genoffen.
'

153* Bit Ijabcit ein ®efe$, unb btmtatfj muß

er fterben.

1498 tyat ein ötotfj ju Sübed einen (ö^netoerfnedjt toegen

SWiffetfjat in bie Öhrotmerei fefcen laffen, unb nact) Urtfyel unb 0te$t

gum $obe führen wollen. Ob nun jwar ber ^tnedjt ein rudjlofer

©efell geioefen, fyri f!« bod) ber 2)ombe$ant, J&err SBil^elm UBeftfal,

feiner angenommen unb borgegeben : er fei getoetyt; beätyalb foßefl*

(Sin SRatf) nict/t femer an u)m bergreifen, fonbern iljn bem Äabüel

übergeben. £>a bem nun (Sin IRatf) feine Solge leiten tooUen,

brauten bie @tift8(>erren , bie @tabt in ben 33ann ju t$un. (Sin

3ftatt> aber lieg itjnen fagen : ffe fottten ber tftr^e unb i^rer Sucher

warten, unb bie Obrigfeit 2)iebe unb Sföörber rieten laffen ; benn

©Ott t>dtte ber tt>eltli$en Dbrigfeit baS <s$n>ert, unb ben ®ei(t«

liefen bie 8üc$er befohlen. 2>amit lief (Sin ffiat$ ben Uebelt^ater

wiber be« Ramtels SBiUen nehmen unb eine Spanne fürjer madjen.

154 2>ie Stnbcr aus ©abaubten.

1499 famen gen Sübed eilige fcanbfrreufyr au8 Sabaubien

(Saboijen) ; bie r)atten eine grofje «Wenge tfinber bei ff$, aUe mit
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t)em 2Mlbe be8 <5r§engel8 TOcfcael bezeichnet; unb gaben aor, baf?

jle ausgesogen mären, einen SBerg $u fachen, barin ber (Stengel

toohne. liefen Kinbern nun tt)arb bon ben einfältigen Seuten

Diel ®elb gegeben. 2lber enblidt) brach e8 auS, baj? jle bie Äübfchen

(Schillinge antoedjfelten, unb bafür 3 Pfennige met)r gäben, als jle

galten. 2>e^alb lieg (Sin €ftat^ jle burch ben Buttel jur @tabt

^inauöjagen.

. 93on anbern toerflanbigen beuten bin ich berietet, bajj jle an

jn?ei ©teilen, $u <©. Katharinen unb im Dom, fleißig aber tyim*

lieh nachgefehn, ob noch ber (Stein ber SBeifen bort toohfoerborgen

liege. $er fann aber nur in be$ (Erjengel« Sßamen bureh fromme

Jtinber gehoben toerben.

(So foden jle noch bon 3eit $u Qtit mit ben Kinbern fommen

unb bie Hebung oerfuchen.

155. Sic ©eniner £oftic.

Um 1500 !ebte ein arme« SQBeib $u ®enin, bie hatte bor ihrer

£hür einen großen, frönen Birnbaum, welker alle 3ahr bie herr*

lichflen ftrüchte ju tragen pflag. £>a er nun einmal in »oder 33lüthe

fleht, hött jle in ber Üftacht ein grofleö Summen unb Stuntmen
j

unb jlehe ba, am anbern borgen jlnb alle Rüthen öerfchnmnben.

Sag nrieberholt (Ich etliche 3ahre, fo baj? jle au* fein Sirnlein

erntet j ba nimmt jle auf ben (Rath einer alten 0lad)barin beim

3lbenbmahl bie «§ojlie heimlich au8 bem SKunb, unb betvabn jle

fo lange biß ber 99aum blüht j bann flectt jle biefelbe oben in bie

Krone. 3n ber Stacht aber fcirb eö an ihrem genfler hell, unb jte

hört ein leifeS (Singen j unb als jle auffleht, fleht jle um bie Jpoflie
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Saljllofe Lienen au8 feinem 2öacr)8 ein ©acrament^auöletn Bauen;

unb lauter flehte 2Bac$8li$tlein umfyerbrennen. Neffen erföritft fle

nicr/t wenig; unb gef^t am borgen ;um $riefter, Ujm ba$ §u be*

rieten. 2)er nun Ijat jfe geftraft , bie £ojlie aber weggenommen

unb in ber tfirfy berwa^rt, wo biet Sunber bamit geföetyen.

(Snblkr) ift jte weggefommcn.

156« $anb mädift au$ bem (grabe.

1500 ungefähr ift ein gottlofer SBuSc ju Sübecf geftotben,

reifer Seute Jtinb, bet borbem feiner 9Jtutter, als (!e if)n jüd?tigen

wollen, bie 9ftutfje weggeriffen , unb j!e bamit gefdjlagen. 51(8 er

aber in ber Capelle jum <Dom, bem grofjen (Sfyrifioffer gegenüber,

6egra6en lag, wu<r)3 ifym bie <§anb au8 bem ®raoe; unb fo oft

man fle aucr) wieber eingegraben, ift jle bod) immer wieber empor*

gefommen. Sulefct ift ff* auf &en 0latt) eineS berffanbigen ÜHanneä

mit Otutf)en bis aufö 33lut gefhidjen, unb fobann abgehauen. Qllfo

ijt fle betborrt, unb immer meljr bertrocfnet j bis bajj am (Snbe

nichts mefyr babon übrig geblieben ift.

157. 2)0« fffyoaqe Sänbleut.

1501 auf Martini ift in ber «urfprafe befohlen, baj? bie

lofen SOßeiber ein fonberlicr) Slbjeicr/en, nämlicr) ein fdjwarjeS *8änb*

lein auf ber 9ftü§e tragen follten , bamit ein Unterfdueb $wifd?en

®uten unb 33öfen fein möchte. Slber bieö «Wanbatum $at nidjt

lange bauem wollen, fintemal alljubiel £>ie>uttren$ barau« ent»

ffanben, wer ba recr)t fromm ober unfromm wäre.
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158. 2)aS Slofter ju 6. Sinnen.

1501 wollte «öerjog Sföagnuö »on Sftecflenfcurg feine 3ung*

fernflöfier reformiren, unb fing bamit an, ba§ er bie frommen

Softer ber lüöfcr)en Herren, tüelc^e bort erlogen Würben, wegjagte.

£a würben etliche 3Ratfj3perfonen unb anfe^nlic^e Bürger ju £üfcecf

ein8, fauften einen 9ftitterl)of 6ei 6. Qlegibien, unb legten mit 93e*

willigung ber Dfmgfeit bort ein ßlofter an. Darin fotlten ber

Bürger tfinber, Wie e$ am Anfang Bei ben Softem geföetyn, in

guten Jtünflen unterrichtet uub efyrlid) erlogen werben.

$en erften (Stein legte 1502 ber ©ifäof SDietrict) Slrnbe«,

unb fcefam bafür $Wei €>tü6d)en 2Betn, eine Sonne ^amBurger

2Mer, einen Gotting (Rammet) unb einen gülbnen $ofal mit <©.

Sinnen <8tlb.

Sfteifier <2fynj!ngu8 J&effe a&er warb auö 99raunf(r)Weig ber*

trieben unb 6aute mit fünf ©efetten bie Ijofye unb gerabe Sftauer

ofyn' einiges ®erüft tion äugen auf.

159. Steinalt.

1502 wohnte )n £u6ecf ein alter reifer ßauföerr; ber fjatte

bie Seit fo lie6, baf er gar nicfyt an ba3 (sterben backte. Sftun

»erftar6en ifcm feine Stau, feine «ftinber, feine greunbe j unb jebeS*

mal fam ber Xob unb fragte il)n, ob er noefy mcr)t Äuft Ijabe, ab*

$ufcr)eiben : er aber weigerte (l<$ beffen, unb lebte Weiter. (Sr bat

aud? nicr)t anber«, benn bafj ©ort itjn am Seben laffen möchte, ob

er gleite fleinalt werben follte. 0hm warb er immer älter unb

bürrer unb geringer, unb afi am (Snbe nicr)t eines Pfennigs wertlj;
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•o,leicr)Wofjl lebte er. (Snblid? tonnte et deinen mer)r, aber Seber

fannte ifm ; unb weit er gar finbifcr) Warb
,

Ratten'« bie flinber

tyren (Spott.

2)a feufjte er nad) tem £obe; aber ber fam nidjt: er fudjte

i(m j fonnte itjn aber nidjt flnben. Sftun fyatte er gehört, baj? ber

3:ob ju 9Hitterna(r)t in ber Sftarienfirdje umger)e; ba wollt' er tyn

bitten. Qlber SMemanb moct/te ir)m $u fol$er 3eit bie Spüren

öffnen. 911« nun etned Sag« bir 2)adjbecfer an t>er Seite nact)

bem engen Jtrambuben ju tr)un gehabt, ffetjt er jur Sßadjt bie grojje

Leiter lehnen , unb fteigt mit 9ftür)e hinauf, um nadj bem Xob in

ber flirdje $u fefyn. Sie er aber auf bem erflen 2)a<$ ift, fann er

nid)t weiter, unb fefct fldj in eine (S(fe. 2)a flnben i^n jWar bie

£eute ben anbern $ag ; aber fle tyaben ifm nicfyt wegbringen fönnen

;

fo fefl r)at er gefeffen. <5r tjat aud? nict/t« geniejjen mögen, al«

eine Schlatt, bie ttym ber Äüfler alle *fteu{aljrSabenb gebracht. 2)a

nun ber aucr) geftorben, unb ber neue nidjt« bon ber Oblate ge-

wußt, fyat man folgenben 3ar)re8 ben alten 2ftann berfieinert ge*

funben.

<So fifct er no* ba. (Sein grof?e8 ®ut aber fyat (Sin $at$,

weil feine (Erben ba gewefen, nadj <S. binnen gegeben.

160. öurgcmcifter tiott 3Bt<fcbc.

1506 ift £err SljomaS bon ©icfebe in ben Orben be« Otat$3

ju Siübecf geforen. 2)iefer ift eine« fo aufnötigen ®emütb,8 ge*

wefen, bafj er feine« eignen üppigen 2Beibe£ in ttjrer «&offar/rt

nufy »erfct/onen wollen. 2>enn ba din 0lat^ befänden, baf feine

Stau, wejj (Staube« fle au$ Ware, mefyr al« fo unb fo biel ®otb
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an intern #alfe tragen foflte, Ijat biefer SBurgemeifter feine Srait

freunblt<$er Seife, aber t)ö$lid), ermahnt unb au<$ gevoafyrfdjeuet

:

bajj fle tyren ©efdmuuf minbern fotlte, ober e3 möfye ifyr fobalb

als einem anbern Seifte ein (schimpf tmberfatjren. <5oldjeS Ijar

fle tocrladtf, unb fid) öernefmun laffen: ifyr Jperr toare ältejter

93urgemeifter; barum nmrbe iijx fein ®olb ober toaS ü)r ju tragen

gefällig, fcertoeigert toerben fonnen. 9lber ni#t lange fyemadfy gefcr

bie grau 99urgemeifterin jur tfinbtaufe, unb nimmt iijren Seg an

bem 0tatf$aufe vorüber, alö gerabe beä SRat^S Liener bort auf«

»arten miternjtlidjem 99efefyl feiner &rau $u üerfcfyonen. £>a nun treten

etli^e berfelfon mit Ohöerenj ju iftr unb bitten , e8 tynen nidjt ju

üerbenfen, toeil e$ alfo Befohlen Horben ; nehmen bamit allen üjren

©efdjmucf »on ifyr, unb tragen'8 auf ba$ 9ftati$au3 ; unb ifl il)r

nichts uriebergegeben.

2118 1524 ju Sübecf ein £ag toegen tfönig <Sf)riftiern8 in

<S. ßatfyarinenflofler gehalten, unb m'el gearbeitet warb, führte

Jperr $(joma3 ber Sübfdjen Sort, unb braute alle «öanbel unb

©eioalt, fo ber Jtönig iciber 9ied}t, Siegel unb Briefe betrieben

unb »erübt, fo mächtig öor, baf? Sttiemanb toar, ber bem tfönia,

Stecht geben fonnen. (Sö tjaben öiele Herren unb gürften*®efanbte

über bie 58erebtt>tt unb baS ®eba$tni£ ueS £errn Styomaö flc^

tiertounbert, bajj er alle ®efd?id)ten son fo öielen Sauren l)er mit

aUen Umftänben erjagen unb jubem einem jeben Äönige, Surften

unb Jperrn nad) Gelegenheit feinen eignen tarnen, auefy gebühr*

liefen Xitel geben fonnte. (SS gefdjalj au$ oft, baj? feine 0tebe

big in bie britte Stunbe wahrte, unb er boefy feinen ©ebenfjettel

fjatte, nod) i^m Semanb mit einem Sort ju Jpülfe fommen burfte»

$e8tyalb fragten öiele bon ben ©efanbten, na* ber erften Serebung,
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in ben Verbergen : wo ber 3)octor $u «§aufe gehörte, unb wie fein

SRamc Ware ? 2Bie jfe aBer Nörten, baf? e$ ber 93urgemeijler öon

£üBecf fei, Ija6en fle fleh nidjt genugfam öerwunbern Fonnen.

3n berfe(6en 93erhanblung hat £err X^omaö audj ben Söiföof

son 8fta$eBurg angefarodjen unb gefragt: 06 bie (Stabt £üBecf an

ihm terbient ^a6e, nac^bem fle ihn gct)er6ergt unb gegen ben

Surften öon (Saufen in feinen Döthen öertreten, bafj er ffch ju

it)rcn geinben gcfcUe, unb bon wegen beS JtönigS ba$ ©ort gegen

bie 6tabt füt)re ? 3ubem h«Be er »on 8tafceBurg au8 ben gürfren

$u ÜRecflenBurg ber @tabt 2ßaffer meffen unb tiefen laffen. 2)a$

erfte ^at ber S3if^of nicfyt verleugnen fonnen; ba8 anbere hat er

gar bemeint j aBer ber Surgemeiflcr hat angehalten unb gefagt:

baf? man wahrhaftige ßunbfchaft baüon wiffe. darauf ber S3ifc^of

geantwortet: wo er ba8 getfjan, muffe it)n bie J&anb ©otteS rühren.

QllSBalb aBer ^at er ben (Schlag °^cr M Führung Befommen, unb

man hat ihn auf einen glitten in fein £auö in ber 99urgfrrajje

geführt, unb er hat fein fceBenlang nicht wieber fpred?en fönnen,

ijt auch &alb barnadj geflorBen.

161. 2)er $ciltgenfdjretn im 2)om.

1506 faß ein «Dtütlergefetl, SRamcnS (Sinhorn, §u ÄüBecf auf

ben $ob; bem hat man in feinem ®efangnif? nachgelaffen, baf? er

mit einem alten ftumpfen Keffer in Jpolj fcfmifcen mögen. $a

hat er einen FoftBaren Jpeiligenfcfyrein auSgefdmifct , wo bie 3ung*

frau fafj, ber ein (Sinhom in ben <S$oof? fprang, unb baBei flanb

ber QBifdjof SBlaffuö unb BlieS, unb hinten ging eine Stühle, fo

bajj jlc$ alle« Bewegte. 2)ann iff e8 fcfyon Bemalt unb oergolbet,
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unb in ber 2)omfirche te^tö Dorn fleinen *ältax aufgeteilt. 9118

aber ber üflüttergefetf balb barauf hingerietet worben, ift baS 2Berf

ftc^n geblieben; nnb ljat fich deiner gefunben, ber e3 lieber in

<$ang Bringen fönnen.

162. Xoitt grau fleht auf.

1506 im (September ift eineS öornehmen Cannes grau in

ber $Baf)mftraj?e fchleuntg geworben. 2)ie ifl nach be3 Drt3 ®e-

Brauck in ein leinen Äafen genagt unb in ben (Sarg gelegt,

barnach in bie tfirche getragen unb in eine offne JfotyeUe gefegt,

auch £>«fcl abgeladen, weil man folgenbeS $age8 erfl ihr 93e*

gangnif? galten Sollen. 3n ber Stacht aber wacht ffe auf, reift

baä Üafen »om ßopf unb bemerft Bei bem Schein ber immer*

wahrenben fiantye
,

bafj jte im @arge liegt. Da jie nun ein ®e*

raufet hört, fyält jte fleh fttfl, unb flehet, wie ber Äüfter an ben

mefflngenen Seuchterarmen bie 3GBacr>öticr>tc unten abfdmeibet. <Sie

fchleicht be3h<rt& herSu/ filfott %fäx offen, unb fommt glüeflich

nach £aufe, too ihr trauriger Qt}tt)m jte mit Sreuben empfangt.

2)effen jum ®ebächtnifj ha* « »or ber $hür einen ftetnernen

39eifchlag mit ihrem Silbe im Leichentuch machen laffenj wie noch

*or Wenig 3al)ren beutlich ju fehen war.

163. £an$ £oIm.

1506 ungefähr, als bie ferneren unb »erbriejjlichen J&anbel

$wifcr)en ßönig «&anö »on $>anemarf unb ben Äübfchen »orhanben,

hat e« £an« £olm, welcher barnalä ber <Stabt Äübecf £au*>tmann

L
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war, gm» fjödjfien berbroffen, bafj t>ic £)anen fo lafhrlid) ju

Serf gegangen; wefftalb er ficr; folgenbe$ oerwegene ffiagftüa*

vorgenommen.

2)a man nämlidj eben jwei 3)iebe fyenfen wollen, Jammert

ben Hauptmann toeö frifdjen Jungen 39lut8j er tritt alfo bor

(Sinen 9Ratl) unb bittet jfe lo8, baj? er mit iljnen einen »erwegenen

$lnf$lag »errieten möge, woran ber §tabt Mbecf viel gelegen

fein würbe. 9118. i$m ba8 93egefyren bewilligt, get)t er gu ben ®c*

fangenen unb fragt ffe : ob Urnen lieber fei mit (Sfyren gn fterben,

als in großen biebifdjen @cfyanben? darauf forecfyen fle: baß jic

lieber jwei* ober breimal, fo eö möglich, mit (Sfyren, benn einmal

in <ö$anben flerben wollten. „9hm wohlan "
#

fpridjt ber «§au£t*

mann, „fo fdjwört mir einen dib, ba§ 3l)r bei mir (Euer Seben

abent^euren wollt!" $Da8 gefdjefyen, laßt er ffc beibe loö matten,

nimmt f!e gen Sraoemünbe in ein flelneö @cfnff, fä^rt jur 9la<$t

in ben Oerefunb, wo bie ganje baniföe glotte liegt, fängt an fein

geuerwerf $u gebrauten, giebt wofjl Qldjt auf ben SOBinb, unb

wirft au8 feiner (Schute geuer in bie DrlogSfdjijfe ber 2)anen,

alfo bafj er bie beften unb bornel)mften in 93ranb fefct. £>ann ift

er an'ö Sanb gegangen unb fyat mit £ufi jugefelm; ben hieben

aber fyat er 3^tgelb gegeben, unb fie laufen laffen, wotjüt fle

gewollt.

5118 nun ber Jpaitytmann wieber gen £übecf gefommen, unb

Einern Blatt) bermelbet, wa8 er »errietet, bittet er abermals jwei

Drlogöföiffe lo8, geljt bamit in bie ©eflfee unb fu$t bie, welä>

bor bem geuer entnommen flnb. 2>a fyat er Äunbfdjaft, baß

il)rer etli^e burcr) <Sturmwinbe nadj granfreidj berfölagen worben

;

benen folgt er, unb finbet ityrer brei in einem guten Jpafen. 2)ort
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fallt et fle an, unb will mit leiten fott; a6et $u feinem Unglücf

fommen biete anbete (schiffe beffelfcen Geichs , welche auch in ben

£afen gctüoüt 5 bie nehmen ben £au*?tmann unb fügten i(jn an

einen oöfen Ott in gtanfteich, wo et faß lange gefangen gehalten

Wotben.

5(1« nun £an8 «&ohn ein Saht nach bem anbetn alfo auften

getieften, unb man nicht wiffen fönnen, wo et Wate, ^at man in

Mfcecf an feinet <&tatt einen anbetn wofjletfahtnen ^tiegömann,

J&anÖ (Stammet genannt, jum £au£tmann toiebet angenommen.

£an$ £oIm afcet hat in feinet ©efangntf? einen neuen 2ln*

fchtag etbacht, betgefklt, bafj , at« et auf eine 3eit be8 ©efangen*

meifletS fochtet erficht, welche ba fchön wat, et einen Q5tief an

fle betfettigt, ftch battn il)t funb gieBt, wa8 et fut ein SWann

fei, unb betheifjt: wenn fle tym wolle fcefötuetlich fein, au« bet

Sethaftung $u fommen, unb mit ihm babon $u gießen, folle f!e,

ungeachtet itjteS getingen (Stanbeö, ihm in Sü&eef angettaut wetben.

S)ie Sungftau ifl batauf §u ihm bot'3 Senftet gefommen, ihm

ttöfllich gewefen, unb fyat ihm gute Hoffnung gemacht, fci$ fle

enbtich, auf fein hohe« ©elüfcbe, in alles einwilligt.

Untangft batnach h«t fle ein FleineS @<hlfflein mit allet 9iou>

butft nicht weit bon bemfelfcen Dtt 6eftetlt, unb gute (Gelegenheit

gefugt: ba macht fle ben Hauptmann I08 unb flieht mit Ü?nt babon.

3n Süfcecf glüeflich angefommen, läbt bet «öau^tmann bie

botnehmfien $talaten fammt anbetn ®eiftli$en unb tftechtSbet*

jlänbigen $u ©aft, unb gieät ilmen nact) gehaltener SWa^ljeit, im

33eifein bet Sungftau, ju betnehmen , Wie e$ ifym auf bet langen

(Reife unb in gtanfteich etgangen, unb Wie et bem allmächtigen

®ott jwei untetfehiebliche ©elübbe get^an. SRamlid) in feinen

14
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Jungen Safyren: bafj er ntdjt freien ober Ijeiratfyen, fonbern fein

geben ofme ©emafyl bis in ben $ob führen sollte. 3um anbern

aber : ba er in granfretc^ in fäweren Herten unb Sanben etliche

Safyre lang gelegen, unb mit fjöcfyftem Sleifj nad) feiner Sretyeit

getrachtet, fyätte er fein anbere« Littel ju finben geteuft, als (leb,

wie jubor gefagt, mit «feiilfe biefer Jungfrau frei $u machen, unb

alfo in feiner fjöcfjften 9iotl> tyr ein folcfyeä ©elübbe getrau, bafj

ffc ifym $u Sübecf »ertraut »erben foUte. J&ierauf nun wäre fein

freunblid?e3 SBegefyren, öon ben gegenwärtigen Herren ju bernel?*
• 1 • J 1

»»IiiHl

fein ©ewiffen ni$t ju »erleben: ob er ©ort ba$ erfte, ober biefer

3ungfrau, welche it)n oom $obe errettet, fein anbereS ®elü6be

galten foüte.

<Die Herren Prälaten Ijaben ftd? öerwunbert, finb auf bie

(Seite gegangen, unb mit ber Antwort wiebergefommen : t>aj? er

»or allen fingen ©ott galten folle, wa$ er ©Ott erjtlicfy »er*

fprodjen; bafj er aber ber tugenbfamen Sungfer feine 5)anfbarfeit

ju betoeifen au$ nic^t »ergeffen bürfe. <Sie möchte fld) alfo in

ber <5tabt Äübecf einen guten, efyrlidjen ©efellen ermaßen, ben (le

jum (gfyefjerrn begehrte; bem foUte ber Hauptmann fo biet an

9Brautfcr)a$ geben, als er fdmlbtg unb ^flic^tig gewefen, ber 3ung*

frau nad? feinem $obe, wofern fle fein <S(?egemafyl geworben, ju

»erlaffen.

2>ie8 Urteil fyat ber Hauptmann gar gerne annehmen wollen

;

bie Jungfrau aber fyat fogleidj ein ©elübbe getrau, bafj f!e, wie

er, bei itjrer ßeufd$eit bleiben unb ofme Sftann il)r fceben enben

wolle, darauf f)at jie tiom Hauptmann einen ehrlichen Unterhalt

3eit tyre« SebenS begehrt, unb tyn feineö ©elübbeS entlaffen.
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2)ie Sungfrau ift Qlnno 1523 gefiorBen unb bom «§aufct<

mann im $om hinter bem (Sijor e^rlidj BegraBen. 2Ra<$mal8 $at

et üBer ben 5tttar bafelBff ein fööne« (Sfcita^ium fe|en (äffen,

ba8 bon einem guten Sfteifier in Örranfreidj gemalt war, nämlid?

ein fcfjoneS ÜftarienBilb im 6lauen ßleib mitten in ber Xafel

fietjenb, ber Jungfrau WafyreS konterfei ; auf ber Sinfen fniete er

felBjt, tele er in gelben, (Sdjlöffern unb Sanben gewefen, jur

dienten aBer in feiner föüjtung, Wie er ffaffirt war, ba er in ben

ßrieg gebogen.

5)iefe8 atteS IjaBen borneijme, etyrlidje Sieberleute $u unter«

föieblidjen Skalen erj&^tt, Wel$e fowo^t ben Hauptmann Wie audj

bie Jungfrau Sei iljrem Seijen gar woljl gefannt.

164. Ser btet^nte Pfennig.

1508 in ber (Sfjrifrnadjt IjaBen einige Ijeillofe 93u6en Bei

SüBecf ben brennten Pfennig gegast. 2)er eine jtanb unb

fyütete, ba§ fle im 3^ten nidjt berirrt nodj bertyinbert würben
j

ju bem anbem aBer, ber ba jaulte, ift erfilid) ein Raufen ÜÄaufe

gefommen, aBer baran tjat er fid) nidjt gefefyrt. 2>arauf flnb

gtofje £a$en gefommen, aBer er fyat fld) aBermalö ni$t baran

gefeiert, fonbern fortgejagt. 3unt brittenmal aBer ifi ein riefen*

großer SanbSfnecfyt gefommen; ber t)at fo biet 2Bort unb SBefenö

gemalt, bag ber 3a#enbe im 3«^en gefehlt. 9ll«Balb f)at tyn

ber Sanböfne^t an ben £alä gegriffen, baf? er tobt nieoergefaflen
j

ben anbem aBer l)at er an einen falten Ort tjinweggeffüjrt, ^o

Iljm Beibe 95eine bom ÄeiBe gefallen flnb. 3)ie fyaBen erfahren,

ba§ ber Teufel bem lol)nt, wer Ujm bient.

14*
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165. SRarienWIb im 2)om.

1509 tjaben ju Sübecf gtoei $o>fer Wegen «ine« juf&Higm

$obtfct;tage8, wie man fagte, gefangen gefeffen. 2)a man nun ben

©dmlbigcn ni#t gefannt, Ijat man tynen aufgegeben, ein üftarien*

bilb au$ fyon ju machen ; unb wer Don ifjnen baö befh anrieten

würbe, ber foHte $arbon tyaben. £a f)at nun ber eine ein übet*

au8 rareö unb fefyenSwürbtgeö gemadjt, wobei bie $bern am «öaityt

in ber £ünne unb auf ben «§änben wofyl ju behauen; tote e8

noer; neben bem (E&or unter bem grofen (S$rifto£i) ju feljen. £>a3

anbere ftefjt fyinterm (Styor in ber 8ifc^of8fa^efle, ifl aber nify fo

fdjön j unb ba e$ fertig unb im Dfen gebrannt war, jfelje, ba bat

e8 eine Sobtenfarbe gehabt. 2)er biefeS gemalt , i(i barnadj (?in*

gerietet j ber anbere aber loögegeben.

2ftan will aud) für gewij? berieten, ba§ ba8 erflere fföarien*

bilb balb nad) ber Hat gen J&ifpanien ober Portugal »on ben

9Röncr?en fyaben foÜen fortgeführt werben; ba e$ aber etlidje SWetlen

in <©ee gewefen, $at ba8 <5$iff ni<r>t bamit fortfommen fönnen

wegen eine$ erftfcrecffidjen @turmwinbe8. 5118 man aber befcfytoffen,

ba8 93ilb wieber nadj fiübetf an gehörigen Dtt ju liefern, bat

ber (Sturm aufgehört, unb baö <©$iff feine fernere QUetfe glü<fli$

fortgefefct.

166. 3un!er ©tftocriiu

1512 I;at ju Sübetf (Einer gelebt, Sunfer @d)Werin genannt,

ber lefcte biefe« 9lamen8 unb ©tammeS, »orne^mer unb guter

Seute flinb. 3$m Ijat gu ber Seit bie gange «ööljung »or bem
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SBurgtljor, weldje ber (Schwerin §eijjt, jugeljört: er ift aber ein

<5(t)lemmer gewefen unb in böfe ©efeflfcfyaft geraden, bon Weldjer

(Einer ein 9lfirologu8 gewefen, ber ffdj biel »ernennten laffen unb

vorgegeben, baf? in einer beftimmten fuqen grift ber iüngfte £ag

unfehlbar fommen würbe.

hierauf t)at ber Snnfer <§d)werin feine «$abe unb ©üter

überfragen unb fein gacit gemalt: wenn er fo unb fo biet mit

feinen guten ©efeflen bertfjate, fönne er gerabe auSfommen bt8 auf

ben berfünbigten {üngflen Sag.

2118 nun enblidj ©elb unb ©ut oerfcr)lemmt, öetyrafjt ober

fcerfefct war, ber iüngfie Sag aber no$ immer nidjt fommen

wollte, mufjte ber Sunfer au8 SRotlj, junger unb Kummer ba8

liebe 99rot ju betteln anfangen. SBenn er nun bor 3emanbe8

$(jür gefommen, ijat er mit biefen SBorten eine ©abe Begehrt:

„93ittet für einen, ber ffdj »erredmet $at, unb gebet tym etwa8 um
©otteSwitten

-
.

SRalbern bie8 eine ©eile gewahrt, Ijaben i^rer (Stlidje ju*

fammengefdwffen, unb ifjm ein (tlbemefl <©ct)älcr)en madjen laffen.

darauf !)at er bei <Sü>e8l)anb geloben muffen, baffelbe ntdjt $u

aerfefcen ober ju berfaufen : bann foflte tljm jugefagt fein, baf , wenn

er mit biefer Sefyüffel oon tfynen $u effen ober ju trinfen »erlange,

e8 ifym nit^t verweigert werben würbe.

(Sin 9hcr)ttager aber l)at iljm feiner geben wollen, fonbern

er tyat e8 fudjen muffen, wo er'8 befommen fonnte. $)a ifl er

benn, weil er'8 nietyt beffer ijaben fönnen, be8 9la$t8 gemeinigli*

auf ben Jtlingberg gegangen, tjat unter ben gradjtwagen ba8 ab*

geworfene ©trolj jufammengerafft unb ffdj barauf niebergelegt.
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99i$Weilen bat er bei feiner 5lnfunft fdjon groge Säue unb

Schweine auf ber (Streu gefunden ; bie Ijat er mit ben güfjen

w eggeflogen, unb geforofyn: ,,9luf, auf, ifjt <5aue, patfet euer);

Ijier mug ein fcübföer Sunfer liegen!"

(Snblid? ifl biefer Berbling ober (Sdjlemmer eineö SWorgenS

auf ber @treu tobt, ba8 filberne 6cr/äler/en in feinem Sufen, ge*

funben worben.

167. Stblaftfrara-

1516 ifl beö $ar>fleS Segat, QlngeluS SlrcimbolbuS, gen

Sübecf gefommen, unb tyat ffer) mit 2lblag fo biel ©elb oerbient,

bag er fi# bom feinflen «Silber fürfllicfje (Srebenje, allerlei flejfel,

Stiege unb SBratyfannen ma$en laffen, unb noep burd? feinen

ftinan^er, einen Bürger au8 (Söln, Antonius be 5Bale, groß ®efo

an bie Sucfer gen 9lug8burg gefdn'cft.

2>iefer 9lntonin8 l?at $u einer unehrlichen grau in ber «Wüllen*

flrage, 5tnna @tarfe genannt, eingeben wollen ; ba flnb anbere lofe

SBuben bajugefommen , unb ifl ber 2lblagfactor mit einer $)wele

erwürgt unb in ben <Soob an ber 2>anfwart8grube geworfen.

Slnna <©tarfcn warb feflgenommen, aber fle wugte flct; buref) tyr

glattes ®efd}Wa& ben £al3 ju bergen.

5£ie nun biefer 9lblagfram im (Sange war, befamen Die

grauen Sflönctye ju @. Katharinen au$ einen Slblag, Jebocty nic^t

länger benn bon einer 33ee>er jur anbern : ber (Sarbinat mujjte

fein Äreuj fo lange nieberlegen. 2lber trofc Der (urjen 3«* ha&en

bie 9JJöncr)e fotiiel gefammelt, bag fle bem $a*>fl 100,000 Sufaten
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baöon üScrmadjen fönnett, bamit er (Einen tyreö Drbenö au$ junt

darbinat machen motzte.

2>aä £au8 aoer, barin bcö $a£fte§ 93erorbneter getooljnt,

fyeijjt nod): jum Segalen.

168. 2>eS Xom Süterfett

1516. 3n biefem 3af>r warb &u Sü&ecf (Siner auö SBien

gefcürtig mit bem @(r)roert gerietet, weil er in ber oHfct)ftraj?e

einen 5Banbfefler aufgefcrodjen. Sie er nun foflte in ben Mxn&

treten, $at man gefe^n, ba§ au8 feinen klugen 33Iut ftatt ber

Kranen gegangen. £>er Ijat be« £obeö 93itterfeit emtfunben.

169. ©otteSlaften befto&len.

1518 flnb in Bommern öier Sftörber ergriffen unb gerietet;

bie fyafcen fcefannt, ba§ flc mit 2lnberen 409 ßircfcen fcejlofjlen, unb

582 ßelcr)e barauS genommen, aucfy 88 «Wanner, 7 grauen, 4

Äinber ermorbet.

<5iner bon ben hieben foll Bürgen SangauS gefyeifett ^aSen.

$)er ^atte bor langen Sauren in @. Marien ben ©otteöfaften U*

flogen; aber miewofyl er nidjtö als ^d?erfe unb Pfennige gefunben,

ift e3 bo<^ fobiel geworben, baj? er t)at in frembe £anber jiefjen

unb grofj ©ut Damit gewinnen fönnen.

Um biefe 3*i* dbtt fömmt er Ijeimlid? jurücf unb fdntttet

ben ©otte8faflen boü ©olbgülben, für jeben <5c$erf ober Pfennig

einen
j

aucf> Ijat er an einen 9ftatf> eine grojje (summe getieft, unb

Begehrt, bafi man babon ba8 (El?or umtjer mit metallenem ©itter*

werf unb foftöaren Pfeilern berfefyen foflte.
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9lber er l)at jidj nic^t jeigen bürfen, unb tft tyeimlidj uriebet

bon bannen gebogen. $)o# ^at man fein Silb an ba3 (£()or fe§en

laffen, tote et au$ einer «Kolbe ®olb in ein eiferneö ßajfr^en fluttet.

170. SierfratoaH.

1518, greitag« na<$ Subica, f)at (Sin 3tatl? ba8 Hamburger

S3ier auf 4 *>r. Cuartter gefegt. <S8 ifl ni<$t ju fagen, wie

übel bie SSürger bamit jufrieben genjefen; unb als ber 39ier(jen

ein 3a^r barnacfy flarb, ifl über bie ganje @tabt bie (Hebe gegangen

:

bie ©emeine ^atte ben J&errn ju £obe geflutt, barum bajj er

ben Pfennig auf ba8 Hamburger 33ier gefegt ^abe.

V

17L Birgitta SflittfelS.

1518, ungefähr im Sommer, an einem fdjönen unb luftigen

£ag gegen 9lbenb ifl ein tiorne()mer Bürger mit SCßeib unb ßtnb

tior'S 93urgtfjor fyinauS frieren gegangen. <§ie breiten be$

2Bege3 na<§ bem (Severin fyin, unb festen fiefy bafelbft auf einen

frtfäen $lan, langten i()r dffen unb Srinfen tyewor, unb genoffen

ifjrer Äuft. 2)ie tfinber aber, worunter ein * fWdgblein toon 10

Sauren, Sirgitta <5d)infel8, Ijaben brei ober wer <5d)ritte 2Bege8

oon ben Altern um einen großen 93aum gefm'ett. Qtuf einmal

flefyt Birgitta eine Selbmauö, bie ettoaS tragt, toaä in bem

(Sonnenfdjein waefer geglimmert, alfo ba§ fle mit gro^locfen ge*

fetyrieen: „O feljt bodj, meld) ein fdjöneö 2)inglein ba8 £§ier im

2ftunbe §at!
u

5113 nun 33ater unb 2Jtutter baju fommen, ifl bie

Sttauä eilig in üjr fcödjlein an ber 2ßur$el gelaufen ; man mafy
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jebodj mit SKeffem unb 2)olct)en bie Deffnung gröfier, unb findet

enblict) einen $iemlicr) großen Raufen altoaterifct/er frönet ©ulben*

Pfennige, etlict/e taufenb Sljater totxtf).

2)iefe8 ©elb ift ju ^Birgitta'« ©Ortzeit angelegt unb $at fo

öiet ®IM gehabt, ba§ Birgitta <Scr/infelS ba« reidjfte 2Kabcf)en ju

2ü6ecf geworben ift.

172. SBrautfaSrt, .

1518 im Dctofcer tjt bem J&erjog griebtic^ ju J&olftein feine

33raut, be0 J&crjogö ©oguStato »on Bommern Softer, in M6e<f

jugefü^rt. (Sin 3iatlj ()at jte eljrlitr) empfangen, unb iimen in bie

J&erfcerge gefanbt einen frönen le6enbigen £irfcfy, jroei grojje fette

Ddtfen, fed)8 Tonnen fyam6urger unb öier Sonnen lü6fcr)en 93iere3,

«in fyaT6 Df)m SBein unb einen grofjen Starrt »oder gifäc. 5lm

anbern Sage ift ben Surften burdj jmei Otatl^erren ein feiner

golbener 99ecr)er »eretyrt, beöglei^en aucr) ber 33raut; unb jeber

ifjrer Jungfern, nact) 6tanb unb £ofyeit, ein fdjöner goibner 3fting.

$>amit jlnb fle nad} J&olftein fortgejogen.

5tlö ber S3raut ©ruber, £er$og ®eorg öon Bommern, ein

fröfjlidjer Jperr, auS Jpolftein wiebergefommen, t)at er auf bem

«Warft mit feinem 3Karfcr;alf, Jperrn ©olf öon ©oref, unb Slnberen

Surnier gehalten mit fcfyarfen Sanken, ßröncfyen unb römif^en

©fangen. Olm Qlfcenb a&er ift er fammt ben grauen unb 3>ung«

fern »on (Sinem Otatt) auf ba8 «§au8 geforbert, unb bafel6fl ein

$an$ gehalten, nact; welkem audj ein r>rrlicr) 93anfett ange«

rietet ift.
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$er gürf* war ganj weifj gefleibet; eBenfo bie ^ü6fd?en grauen,

bie jebodj auch perlen unb ®ef<htneibe an ben SRöcfen trugen.

Stach biefem allen iß man in be8 jHarf^ö SÖeinfeller gebogen,

wo ein neue$ 99anfett angerichtet war, ba8 bie gan$e Sßacr/t fci$

4 Uhr «Worgeng gewährt.

93on biefem fröhlichen Surften fod ber Spruch flammen, ber

im Jtefler im Äamin ju lefen:

2Rannic$ 3Wan lüt finget

2Ben me em be $röt bringet.

SBüfjte fye wat men em breite,

2>at $6 wol Idtoer tränen mochte.

173, ©ufta* SJafa.

3m 3a^re 1510 ben legten <©e*>tem&er ift ®ujta» 2Bafa,

nachmalt «Rönig üon €>ct)weben, $u Äü6ecf angekommen. <Sr war

(Siner *>on benen, welche äönig ^t>riflierti gegen feine 3ufage au8

Schweben geführt unb in Dänemarf gefänglich folttn foffcn. $w
tfönig h«tte ihn bem bitter drif driffon in Sütlanb Befohlen,

welcher feinen (befangenen auf J&anbfchlag unb SRitterwort frei

herumgehen lieg. Diefer aBer erfah jtch feine Gelegenheit unb

machte fleh unffchtBar, thät Sauerfleiber an unb fam mit einem

Dcr/fentreiBerftecfen nach SüBecf. 5)a am >2IBenb fpat baö £t)°r fefcon

gefchfojfen War, 6lieB er mit anberen Dchfentrei6ern öor bem J&olften*

tt)or in einem 9Birtt)öt)aufe Bei 93lom; ben anbern Sag aBer ging

er ju (Eorb Jtönig, ben er rannte, unb wohnte Bei ihm am ^ohl*

marft. Da würben ihm bamaftene Otöcfe mit SoBefyelj angelegt,

fein alter 9Rocf fammt bem <§ut aBer auf bem 9Ratt)t)aufe in einem
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haften öerwafyrt : bocfy burfte er ffd) bei Sage eben nidjt fefyen

Iaffen.

SRun fd?rieb ber Jtönig bon 2)änemarf feinetwegen an (Sinen

8tatfy ; aud) fam £err <5tif (Sriffon felbjt mit £errn Söulf $og*

Wifd), unb flagten heftig, Begehrten aud) «§auSfu$ung im SRamcn

be8 ÄönigS. ©in CHat^ aber gab jur Antwort: „fiübeef wäre eine

faiferlid? freie @tabt, wo 9fted?t unb nidjt ©ewalt gebraudjlid?
j
be8=

wegen bürfe man aud) nidjt «§auöfudmng tlmn. $ßenn eS aber

Begehrt würbe, wollte (Sr bie forbern Iaffen, bei benen £err ©uftaö

jur Verberge fein foUte, unb alSbann öemefymen, ob er aud) SBilleng

Wäre ju 3fted;t ju jtelm; bann a6er muffe man ifjm ffdjer ©eleit

geben, bamit er frei ab* unb jugefyen fönnte". 3)ie beiben bitter

haben barein gewilligt; wie (le aber üor <Serid)t famen, unb £err

(Srif Griffen flagte, wollte i()m «£err ®uffa» feinerlei ©efängnijj

jugeftc^n , nadjbem er wiber ®ott unb Sftecfyt unter fieserem ©eleit

au8 (Schweben weggeführt wäre, unb (teilte fein 9fte<fct ju (Srfennt*

nij? faiferlidjer SNajeftät unb aller beutföen gürjten, infonberfjeit

aber (Sineö (Ehrbaren 3Rattj3 ju Sübecf, welker gegenwartig an beö

Jtaiferö ©teile fäjje, 9fted?t ju fprctt)cn 5 unb erbot ftd), in £übed

bis auf Dftern gu bleiben, unb fein Urtt)el 511 erwarten. Qluf

folcfceö (Erbieten hat (Sin SFlat^ ifmi mit Bewilligung ber mitter ben

§anbfd}lag abgenommen, unb ffnb bie Reiben ba&ongejogen.

2113 aber fein $ro$efj nidjt »erfolgt würbe, l)aben ihn bie

Jtaufleute, weld?e nach Schweben hanbelten, burch einen fülmen

(Schiffer, Heinrich «Koller, unbermerft wieber nach (schweben

bringen laffen.
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174. 8übed ein Heine* ©töbtletn.

1521. TO ßönig <&t)rifHern bie <Stabt @totf$ofm in

(Schweben buret) 93ergteid) gewonnen, unb auf ba8 fjöcr)fte Be«

fct)rooren, bafi er nur mit einem gat)nlein Änectyte einrüden wollte

:

nafmt er bodj beren 8, führte aber nur ein Sat)nlein öffentlich) j bie

anbern lieg er ton einem @olbaten aufgewiefett t/intennadj tragen.

<Sr ging Sei bem ©urgemeifier ®örrie8 «&oljie jut JperBerge j Wie et

a6er in8 «§au8 getreten, fpracr) er: „9hm t)aBen 3Bir, Wonact) Un3

»erlangt, nun treten SSir $u SüBecf auö bem £olftentl)or in$ ©urg«

tfyor". Unb wie er am Jtaminfeuer geftanben, forad* er ju ©ifd)of

SMetricr) unb Anbern : er fönne fiefc beffen alle« boct) fo lange niety

redjt erfreuen, alfl er nidjt wirflicr) ein Jperr unb 93ejf$er ber <§tabt

SüBecf wäre.

3)a nun gleidjwoljl ba8 SBünfdjen nicr)t8 geholfen, $at er einen

jungen «§erm feiner ©erwanbten ju Äaifer (Earl bem fünften, feiner

Srauen ©ruber, gefetyieft, ber fürjlicr) au8 «öifpanien gefommen War,

unb ilm tyoeb Begrüfjen unb bitten laffen: bafi Ujm ein fletneS

6tabtlein, SüBecf genannt, an ber beutföen ßüfte Belegen
,

oeret)rt

unb gefetyenft werben möchte, bamit, Wenn er nacr) 2)eutf$lanb

nottjwenbig überfahren muffte, er auet) nacr) feinem Sitten empfangen

würbe.

2)em ßaifer mar ÄüBecf bamalS noct) unBefannt
; beSwegen

fehlte nict)t »tel
, fo waren bie ©riefe barüBer ausgefertigt. QlBet

e$ mar gerabe ein ©urgemeifier auö (5öln am Jpofe ; ber trat, ald

itym be8 Königs 99cget)r ju £)fyren gefommen, öor ben Äatfer unb

Berichtete i()n, bajj SüBecf fein <Stäbtlein, fonbern einer oon ben

öier £auptörtern be« 9fteidj$, unb ba3 £au}>t ber Jpanfeftäbte wäre.
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SBorauf ber Kaifer weit anbereS <Sinne8 geworben unb bem König

einen 9lBfchlag geü>n.

175. Saubljeit mit »linb^ctt öertaufdjt.

1524 ungefaßt ^at fl<$ in ber 3ohanni8fhafie, toenn man

hinuntergeht rechter £anb, auf einem Qtrmenhofe folgenbeS SKirafel

jugetragen. wohnten ba nämlid) in einigen SBuben ein £aar

alte SWütterdjen ober ffiitiwen, barunter eine, bie feit langen Sauren

fo tauB war, t>af? j!e nicht hat hören fönnen, wenn man auch noch

fo laut fdjrie. SRun Weifj Wohl 3eber
,

bajjj folcr)e Seute allewege

ber Meinung finb, bafj, wenn $wei ober brei gufammen reben, uon

ihnen gebrochen wirb : fo f)at benn auch biefe Srau fleh h*f*i0 to***

über geärgert, wenn ihre «ftachBarinnen im ©efaräch 6eifammen ge*

ftanben. 2)ann ifi e$ ihr auch fehr f^merjlich gewefen, Wenn

5lnbere jur Kirche gegangen flnb, weil fle felBft bort nichts ha*

»emehmen fönnen. cSolcr/eÖ f)at nun bie gute Srau fo unrujtig ge*

macht, bafj fle einmal be3 9lBenb8 auf ihr Kämmerlein geht, bor

bem 93ett in bie Knie fällt
,

Bitterlieh ju »einen anfangt , unb $u

bem treuen ®ott inBrünflig fleht : er möge ffe bon ihrer XauBheit

erlöfen; bafern fle aber mit einem Kreuj Belaben Bleiben fofle^

wollte fle lieBer mit «linbheit geftraft fein. mt biefem teuften,

Kannen unb 93eten legt jle fleh gu SBette.

8Pa3 geflieht? SRachbem fle Bt8 7 Uhr beö anbern 9Jiorgen8

gefdjlafen, ift e$ öor ihren klugen finfter, als wenn e$ tief in ber

9ßa<ht wäre. £>a fteigt fle aue* bem S3ette, hört bie SRa^Barinnen

mit einanber fchwafcen, unb fragt, Wie eö an ber 3eit, unb Wa8

bie ®locfe fei? 2>ie fpre^en: „<SieBen Uhr!" — „<Si\ fagt fle
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lieber, „wie ift e3 beim nodj fo ftnjter?" S>le grauen werben

ladjen unb meinen, bajj fle rrunfen fei. $lber bie ^löglicr) 99ltnbe,

Welche nodj ben oorigen £ag ftoeftaub getoefen unb fo wofyl als

Anbete l)at felm fönnen, nun aber flocfblinb geworben unb fo wof?t

alö Qlnbere frören fann, fällt auf iljre Jtnie unb banfei bem all*

madjtigen, treuen ©ort, ba§ er fo gnäbiglid) iljr ®ebet erhört.

Db nun woljl bed £age8 Sidjt §u flauen eine grofie ®abe

©orte« ift, ijat bo$ biefe grau e§ öiel fjötyr geartet, bap ffe

©otteö SGßort frören fönnen, jumal man um bie 3«* ^
gelium ju prebigen angefangen.

176- 3ta$ bitfc 8ft$flli#t

1525 war näcfyjt Äönig (Sfyrifttern ber Sübfdjen argfier

geinb «§err @eöerin öon S^orb^ , ein (heitbarer aber gottlofer

«Wann, ber auf ©otttanb fa§ unb bünfen lieg, bajj tyn ©Ott

fonberlitfj erwetfet jur Strafe ber (seeftäbte, um ifyrer <©ünbe

willen. 5tuf folgen ©lauBen l)at er benn iljren 6cfn'ffen öiel

Ueberlaft unb 6djaben ^gefügt. (Sin Ototfy fanbte atfo feinen

£au*>tmann Daniel üon (Eöln, ber gewann bie <Stabt 5Öi8bty unb

nafym ba8 ganje Äanb ein, e8 fciele 3al)re lang ju behalten. £>a

j!d} aber bie tfnetye nad) üjrer %xt glei$ auf bie Lauferei ge*

mad)t, if* J&err (Severin mit feinen €>eefd)äumern entnommen, unb

§u ben SWofcowitern gegangen , wo man Um jeboefy gefangen ge»

fefct. (§nbli$ ijt er auf beö JtaiferS Unterfyanblung lebig gemalt,

unb in beffen 2>ien|ten i>or ber (stabt glorenj in SBelfdjlanb öon

einem eifernen ßlof? getroffen unb erhoffen.

25a er nun ben feften Unglauben gehabt, baf? er bon feinen
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geinben nidjt überwunben werben möchte, fo lang et §anct Sürgen

$um greunbe i)atte : fo l)at er biefem feinem Qlbgott ein ungewöhn-

liches, mädjtig großes £iä)t oon bem Söad^Ö machen laffen, ba8

er ben Sübfcfyen geflogen. <©olct)e3 £icr/t war eine lübfdje $onne

bi(f, unb fo fyocr) wie eineS lübfdjen <5d)iffe8 Sftaftbaum, unb (jat

Sag unb 0latt)t öor bem Abgott brennen muffen. 51(3 bie Mbfa)en

aber auf ®ottlanb famen, Ijaben fle'8 abgerafft unb gen it)rc

€>tabt oor'8 QJlüfjlentfyor gebracht, unb bem Mbfcfyen <sanct Sürgen,

ber ba aua) ju $ferbe faß, geopfert unb borgefefct. Da t)at e3

Sag unb 9tacr)t fo lange gebrannt, 6iö nickte* baöon übergeblieben.

177. Sttarten yeftlht.

1526 fur$ üor Martini lie§ fia) ein groger (Seeräuber,

«Karten $ed)lin, öon ber 3nfel gemern gebürtig, in ber SRorbfee

merfen, ber auf feinem (Sdn'jf meljr benn 80 wetjrtyafte Scanner

jäfylte. (Sr hatte fa)on ben (©ommer über auf ber Oftfee grofjien

(schaben angerichtet: an einem Sage 12 6<huten »erbrannt, bie

nach Schieben gewollt, unb 105 3ftann über 93orb geworfen.

93on ihm erjagt ®ert Äorfmafer, ein SSergenfatjrer au8 ber $llf*

ffrafie, welcher ifm enblich mit einem 9tol)r erhoffen, folgenbeö:

Slnno 1526 auf TOchaeliö Sag flnb brei (Stifter öon

bergen auggelaufen : Warften Sobe Der 9llte (au3 Mbecf), (Elau8

2Bent üon ber 2Bi0mar, unb Bichel £ere oon (Hoftorf; alle brei

nact) ber Sraoe Befrachtet. 9lun machten fle ein 93erbünbnijü,

baf fle beifammen bleiben wollten
j

jum (Signal, wenn fle bei

SRaa>tjeiten öon einanber famen, foOte jeber eine 2eud)te aushängen,

bamit man fe^en tonnte, ba§ fle $u einanber gehörten. 5118 fle
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nun in <see famcn, Ratten jle guten Sinb unb liefen Bi8 fle bie

alte 93üfirc$e auf 6fagen fa^en : ba friegten jle ©turnt unb famen

toon einanber, fo baß feinet öon bem anbem teufte, unb gelten

fld) öier Sage unb öier SRadjte gtoiflfyen Üftortoegen unb bem

JpeTteSfyalö. 911« nun bie fünfte Sßadjt fam, ettoa 2 (stunben bor

Sage, nmrbe tfarflen $ot>e ein <S$iff getoafyr, unb tyng foglei*

eine £eu$te au8j ba8 anbete <5c$iff tt)at be$glei<$en unb toanbte

fofort, unb lief $u Sobe l)in; unb baß toar (Elauö 2ßent. @ie

gelten nun $u einanber Bi8 eS Sag toatb ; ba ftmrben jle ein8, bajj

f!e in Sftortoegen einlaufen toollten. SRun festen ffe Sei unb

fegelten lang$ bem Sanbe bet 3Ra8, ba tag jtoei Steilen oftlidj ein

«fcafen, tarnen« £tyltenge. 5118 fle aber gegen ben <5d?ering§funb

famen, fafyen jle ba einen Jtraier (eine 5lrt Dreimafter) hinter einer

ßli^e liegen, toel^e SR^föc $tejj. 5>a fagte ber (Sine jum Anbern

:

„2>a liegt ein @t^iffj fottte ba$ aud) ujo^t ein 2)ieB fein? benn

ba§ ift ein 3)ieB8tyafen, too e8 liegt". (Einige aBer fagten: „©ort

Bett?at)re, baß mag tootjl eine ©djotte fein, ber ba £ot$ gelaben".

5118 ffe nun frat am 9lBenb in £$ltenge eingefegett toaren, matten

fle tyre (Skiffe fejl, unb Sobe fäicfte fofort feinen (Sfafng (ein grofeö

93oot) unb lief bie Säuern fragen : toa8 für ein @djiff ba8 toarf,

ba$ ba ju SR^föc läge? Da fagten bie dauern: ba$ toare ein

OiduBer, ber $&tte biel QSolfö Bei fä. 2ltter$eiligen unter Wittag

famen jtoei nortregiföe jungen an (£lau8 9Bent fein (©dn'ff unb

Boten jtoei J&ü^ner $u Äauf j bie toaren jebod) fo treuer, bajj man

fle nicfyt faufen wollte. SRun faj? ber alte Sobe in ber Jtajüte Bei ber

SKa^eit; ber !)örte fremb 33olf, unb fragte: toa8 für Äeute braufjen

toaren? SWan fagte: „(*8flnb $toei 3ungen, bie toollen £ü$ner öer*

faufen " . £>a foraefy Sobe : „ 2>ie lafjt ^ier^er fommen ; ba8 ffnb
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QSerrätfyer, bie auSfiuonteren Wollen, wie fiarf Wir jhtb, unb wag

für ®ef$ü| Wir Ijaben". (Sogleich würben bie Sungen ergriffen

unb Befragt ;
atS jte nidjt geftanben, nafym man einen holten

(Sußeifen) unb broljte ftc $u fließen. 5)a gejianb ber größte Sunge

fogleicfy: baß jte um be8 (Spionierend willen gefommen wären. €o

fragten Wir : wa§ für ein Hauptmann auf bem (Skiffe Ware, unb

wie er In'eße? Nation Wußte ber Sunge ntd)t$; aber er fagte,

baß ffc bort babei Waren unb eine fyofye Jtutjbrücfe auf bem ^raier

Bauten, unb baß jte und an 33ort> ju fommen bauten. 2)er fleine

Sunge aber blieb wofjlgemutty unb fagte: er Ware nid)t «Spionierend

Wegen au3; er biene einem SBauer bort; Wolle man'3 nidjt glauben,

fo füllte man mit \v)m nacfy bem 99auerl)of fahren j ba würbe

utan'S fo beftnben. €>o würbe benn ber große Sunge in ben Sölten

gefcfcloffen, bie beiben ßfm'nge aber unb ba$ Heine 23oot, welches bie

jungen gebraut, bemannt, mit £afenbü$fen unb SRofyren fcerwafyrt,

unb mit bem jungen nad> bem Sauerfyofe gefdn'tft, um $u fe^en,

ob er bie 2Baf)rfyeit gefagt, ober nicfct. Unterwegs fagte ber Sunge

:

„ffiollt 3ft an bad mäuberfäiff ba, fo will i<fc <Su$ wo^l batjin

bringen
; fte jtnb nid?t fiarf, 3tyr netymt jte Wofyl mit biefen brei

33öten"j benn er meinte und fo um ben %a\% $u bringen. Qlber

it)m warb geantwortet: ba§ ftätte Um ein £>ieb gelehrt} er folle

ung nur na<$ beä dauern £of bringen, wo er biente, Wie er ge-

fagt. QH8 Wir nun bei bem 99auerf)of waren, ließen Wir fünf

£eute mit «&afenbüd?fen bei ben (Sfyfngen jurücE : wenn fie waö

sernälmien, foQten pe fließen, bann wollte man Ümen balb ju «öülfe

fommen. £>i<$t »orm 33auerftofe aber fyörte man großen fiarm in

ber Stube, baß man meinte, e$ wäre ein Raufen $iebe ba, gumal

ba« Otaubfdn'ff fo nafy lag, baß man bie Stengen über bie flippen

15
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Wegfe^n fonnte. <So warb ba8 £au3 mit 8ftö^ren unb £afenbüdtfen

umfteUt. (Einer aber, ber CPeter tyief, ein SRorwegiföer (Seemann

unb aorjeiten 93ogt auf bem £anbe, legte einen $feil auf bie €>efme

be$ ftdfylernen 93ogen3, ben er trug, fiiejj bie Sfyür auf unb trat ju

tynen ein. 016er e$ War SRiemanb anber« carin alä ein Raufen

«Bauern j bie fafcen unb tranfen, wie e« tyre ®ewo$n$eit iß auf

Olllertyeiligentag. <So foradjen bie dauern auf norbifö : „(Siel) $eter,

wo fommt 36r tyer, baf? 3(jr fo bei un8 einfallt mit gefpanntetn

Sogen?" 2)a fagte er : ba8 mö$t wofyl fad?t bie 3eit mit jid) bringen.

0lun fam ber SCBirtty »om J&ofe ju ben Unfern l?inau3 unb Wunberte

fi$, ba§ fo biele fceute ba waren, unb fragte : tuen jfe fugten?

(Sie fpradjen : ber fleine Sunge fyätte gefagt, ba§ er ifym biente, unb

unb ba wollten fle Wiffen, ob eö wafjr fei
;
audj Ratten j!e gemeint,

bajj er anbere ®dfte in ber (Stube gehabt. <E)a fagt et : ja ber

Sunge Ware fein. SRun gaben jie fein %ä)t mefjr auf ben Hungen;

ber 39auer aber fdjenfte i^nen ein, unb wollte 93anfe auff^lagen-

fle follten fiü) fefcen unb trinfen ; er meinte namlid) un8 bod} nodj ju

Serratien unb um ben «§alö $u bringen. SRun war 3Jli$el £ere öon

ffloftocf beffelben «Morgen« öorbeigefegelt, als Wir beö Qlbenb« gur £$lt*

enge gefommen, unb in 9tyen*<Sellöe eingelaufen. 2>a8 Ratten bie

Zauber gefe^n unb ein grofjeö S3oot mit «öafenbüdtfen, (Schlangen

unb Otogen na<$ Dtyen-tSettöe getieft, um ju fe$n, Wo SKifyl

£ere läge, unb wie fle am befien an tyn fommen motten. 5)a»on

Ratten wir aber nichts erfahren, unb bie batn'n ©efdncften wußten

nidjt, baf Wir am Qlbenb in J&^ltenge eingelaufen waren. SRun lag

«ine grojje £ulfe in einer 2öief $wifcfcett bem 99auerl?ofe unb unfern

(Sfoingen; bie Ratten bie Seeräuber genommen unb aufgehauen;

wenn niebrig Saffer war, lag (le troefen , war
1

« aber $o<$
, fo
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ilanb fte boü SBaffer. 2)er (©cfyijfer nun, Welver nacfc Honsberg ju

Jpaufe gehörte, fjatte mit bem Hauptmann fict) baljin bertragen:

toenn er fyunbert ©olbgulben Braute, fottte et fein 6dn'|f Wieber tya*

Ben, unb e3 auSbeffern bürfen. <©o war ber ©dn'ffer na# JpauS,

um bie ©olbggulben ju tjolen; er fyitte a6et bie 93üot8leute ba ge*

lajfen ; bte lagen beim dauern gut Verberge. (Siner berfelben nun

fam auf Dem SEÖege, al8 wir $u ben (Ebingen Wollten, ju un3 unb

j
fytadj: er wollte un« wo^l Wa8 fagen, wenn wir ifyn nic^t angäben;

|
1>enn wenn eß bie dauern erführen, baf? er SBort mit und ^ätte,

fo berriettjen fle tfm, bergefialt, ba§ er um ben «§al8 fame. 2)a

fagten wir ibm ju : be8 folle er frei fein, wenn er un3 wa8 ®ute8

ju fagen wüfite. 3)a bat er: wir motten un8 olme weiteres ju

[
unfern (©Riffen machen unb bie Wo^l berwatyren j benn ber 2)ieb fei

mit 80 beuten ba, unb ba8 93oot, ba8 nad) SR^en^Sefloe Ware, fönnte

wieberfommen unb un8 6egegnen : bann Waren wir um ben Jpalö unb

j

unferer «Sdu'ffe baju quitt. 2>er gro§e Sunge, ben Wir flfcen Ratten,

l wäre ifjr Äabüfenfnefy, ben t)drte ber $ieb baju gezwungen fammt

bem anbern Sungen bie «öuliner ju nehmen unb au8$ufunbfdjaften,

Wie ftarf wir an 93olf waren, unb wa8 Wir an ©efdjüfc Ratten.

2)a banften wir bem Q3oot8mann, unb machten, ba§ Wir wieber §u

I unfern (scfciffen famen. Äaum aber waren wir an 93orb, ba fufyr be8

|

Zauber« SSoot bon 9h}en*<5ellöe an unferm £afen borüber nad>

feinem <3tr)iffc jurürf. 2Öir aber fyolten einen «Saufen Steine in

beibe €dn'ffe unb füllten bie ÜJtorfien (9tta|ttorbe) bamit, brauten

all ba8 ®ef<r)üfc , ba8 Wir fjatten
, auf eine <©eite unb legten bie

beiben äarbeele (SWafhaue) in einanber ein, bamit wir, wenn'«

nott) wäre, bie €><r/iffe bidjt jufammenwinben ,
unb, wenn bie

Zauber an SBorb famen, einer bem anbern beiden fönnte. <©o

15*
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richteten Wir aöeö an, Wie wir'« gefcen unb nehmen Wollten. £>e«

SIBenb« aBer fanten bie 4?au£tlcute mit einem 99oot öor ben £afen

an eine flliwe, unb Betrachteten fleh lange unfre (Schiffe, unb Wie

unb wo f!e un« am Beften anfommen fönnten; unb fuhren Dann

lieber hin. *ttacr)t« fetten wir jtarfe ©acht. 511« ber Sag fam,

fam ein grofjer £aufe SRaBen öon ber (Seite bafyer, wo ber 8lauBer

lag , unb fe|te fler? unferm (Schiff jur Seite auf bie tfliwen unb

Fra|te mit (Schnabel nnb güjjen ba« Sftoo« aB, bafj einem basor

graufen mochte. 2>ie« war be« (SonnaBenb« nach 5Werr)eiligen. Unfer

93olf aber fur/r au« Beiben (Skiffen an« 2anb unb Ijieb £ol$, Beibe

(Sftringe 00Ü , unb machte ein geuer ; ein wufet) bie £emben.

9cun ging ein (Gefell oBen auf ben Äliwen freieren ; ber rief her*

unter: „£a fömmt ein (Scbiff unb eine <Scr)ute be«2Bege«, wo ber

$ieB liegt
11

. <So Balb ba« ber alte $obe r)örte, Blie« er in« <Siff(et

(bie <Sdnff«pfeife), &a§ ba« OMf ^aflig an S3orb fame, unb fo

polten wir bie (Schiffe jufammen unb machten alle« flar. 511« ber

£>ieB eBen öor ben 4?afen fam. lie« er auf un« lo«legen. 2)a fagte

ber alte $obe: „2>ie (Schute, bie bor ihm lauft, Wirb geuer anun«

Bringen : fogleid? Bemannt bie (Sfpinge, bamit ihr, wenn er anfteeft,

bem geuer unter bie klugen rubern unb e« aBlenfen fönnt". £em

gefchah fo ; ba fkefte ber iRauBer al«Balb bie (Schute an unb lief

fle auf un« jutreiBen: unfer 93olf aBer ruberte bor ba« geuer unb

wollte e« ü6er bie (Seite toorBeifieuern. 9cun h«tte ber <EieB ein

groge« S9oot Bemannt unb jagte ben Unfern entgegen
,

ba§ jte ba«

geuer toerlaffen unb fleh mit bem (Sfping öor unfer galjr^eug legen

mußten, um e«, wenn'« fame, mit (Spiefjen »orüBer ju fcr/ie&en.

511« aBer bie Schute fo nahe fam, ba§ wir j!e mit ber «Schlange a6*

langen fonnten, fcfcoffen wir einmal baburch, ba§ bie glammen in
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"bie fcuft fioben. 2>a flürjten brei Jterlä t/erauö mit einem «einen

39oot, unb liegen fie treiben. ®ott aber gab gnabig, bag ba8 @egel

anbrannte, unb bie <§<rmte quer oor un8 über trieb. 2)a lieg ber

£>ieb einen Qlnfer faUen, befefKgte eine Oln^afjl troffen (einmal ge*

breite, bicfe Saue) an cinanber unb fegelte foweit fte reiften, in

ber SMnung, wenn'8 it)m nicfyt glücfte, jl<$ gegen ben 2Binb wieber

ein^uwinben. 2)a er nun fo anfam bor feiner Socf, r)atte er ba8

®efct;ü& auf einer ©eite, unb ebenba eine 33rufiwer;r oon Sonnen

auf ber Jtut)6rütfe gemacht unb bie Sonnen mit altem ©erümpel

gefüllt unb jwifctyen jwei Sonnen eine Jpafenbücfyfe unb baä meifie

$oIf auf ber Äutybrütfe. 3)a fprad) ber alte Sobe : „Äinber, «er*

$agt nicfy, friegt fogleict) ben SCBimpel tyer unb lagt tt)n fliegen unb

feßt bie aRarffenraaen in bie qjief (baä eine (Snbe (teil in bie £öt;e),

Damit er fet)e
,

baß er fieute oor jtcfy t)at, bie ffct? gu wehren ge*

benfen"; auct) berbot er, wenn ein Seber fid} mit 3ftöfyren, ^afen

unb ©drangen fertig gemadjt, et)er $u fliegen, als er in« <©ifflet

piepe; er wollte wot)l fer)en, wenn'« 3«* ©emi er aber

bfiffe, bann fofle Seber fein 33efie3 tfyun, unb ja auf bie ßut;*

brücfe jwifdjen ben Raufen galten. 0118 nun ber 2)ieb fat), bag

unfer SBimpel ausflog unb bie SKarjfenraacn in bie Vttf gingen

:

lieg er fein gat)nlein audj fliegen unb fprad): M $>a« flnb Seute,

bie wollen jtd? wehren
;
wofylan, nicfyt »erjagt, wir muffen gletct;*

wofyt brauf!" 5llfo fam er quer angelaufen unb auf (Elauä $ßent

ju ; aber besor er fjart an £3orb fam, pfiff Sobend ©ifflet : ba

liegen wir all unfer ®efcr/üfc loögefm nad? feiner ßufybrücfe auf

ben blanfen Raufen. 5)a nun ber nufy fo tyafttg herunter fommen

fonnte , blieben bie Sfteifien auf ber Jtufybrücfe beliegen
-

}
wir aber

famen au3 Soben @djiff bem (Elauö 2Bent ju «§ülfe, unb bie
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Steine flogen frei au« Beiben SWarffcn, alfo bafj ber 9*äu&er feine-

ftocf nidjt fheidjen fonnte. <5o ga& ®ott, bafj if;m ba« @cr/iff

ff$ »erfefyrt umfd)menfte
,

baj? aU fein (Sefdjüfc bon un« ab auf

bie StWppm ging, unb $m bie SBruftwetyr mit ben Sonnen au#

nify nüfc mar: et lief alfo bergeftolt an, bafj fein Ausleget auf

(Slau« 2Bent fein 99orb ju liegen, unb fein Sugftmet in beffen

Sotftafelage ju flehen fam. 2)a liefen jwei 93oot«leute öon ben

Unfern in bie gocftaue unb fjteoen tym ba« <Stag unb bie Sulienen

(Saue, bie gut üBefefiigung ber SRaafegel bienen) bon feinem 9Bug*

fpriet, unb bie Safelei fiel in SEBent« <©(r)i|f, war a&er nodj in

feinem @dn'jf fcefefügt. $ie Saue nun friegten wir tjer, polten (ie

bid?t an, fo bafj er »erquer a&lag unb Weber rü<f* no* üorwart«

»on un« Fommen fonnte; bann fegneten mir tyn mit ©crmffen

lang« bem @d)tff unb mit (Steinen au« ben Sftarffen, bafj er'«

gern fceffer gefelm fyätte. 91un flanb ber «öaitytmann hinten int

Serbede gegen ba« 9kd)tfyau« unb $atte ein 8fta*>pier in ber «§anb,

unb fcr)rie fein 33olf an: bafj e« im« entern fottte; unb in grojjer

33oöt>ett rijj er ben SJhmb öon einanber unb f<r/lug bie 3"«g« au«

unb tiefte. Sofort mar ein ®efeU ba, ber fafy'«, unb weil er gut

mit bem 3ftofyr fdjiefjen fonnte, traf er ben Hauptmann, bafj btefer

bie Seine in bie £ötye fetyrte unb auf ber (»teile tobt mar. 3)a

mit ber Seit würben bie anbern jagfytfrig; mir aber Friegten SJhttty.

Ql&er ba mar einer in be« 5)ie&e« <Sd)iff, ber ftanb bor ber ©reer>

(am SSorftmn) unb fdwjj au« ber ®ree£ un« einmal 8 SWann

tobt unb bem alten Sobe bur<$ ben Qlrm. 2)aö marb Soben« Stoib

gemaljr, uno lief ju bem ©efetten, melier ben J&aitytmann getroffen

unb fagte tym'0; ber fcfcofj ben Äerl burdj ben ßopf. <Seitbem

berloren mir fo biel 93olf« nttt>t meljr, a6er e« fehlte un« an
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Steinen; wir gingen atfo bei unb Braken ben £eerb in (Stau«

SentS <Scr)iff ab, wanben bie Steine auf unb warfen bamit. Da

riefen fie: f!e wollten jlct) geben. 9tun wollten wir jufammen

über ffc Verfallen, matten alfo bie Saue etwaö lo8, womit j!e feft*

gehalten mürben , unb liegen jle beffer an 93orb fcfrtuenfen. 211«

wir aber Famen, waren bie SMebe unter bem Herbert unb fprangen

fjerbor mit teilen unb Riegen, unb fielen auf un8 ein, unb

wollten und fo noct) überraffen j wir aber Famen wieber jum

©efdjüfc unb gelten (!e fo warm, bag ffe &a8 33oot §u fu(t)en be=

gannen. 9tun ftürjten wir oereint über fle fyer, unb liegen jfe bie

5)egen unb «§anbbeile füllen, bergeftalt bag ifyrer nidjt meljr benn

6 gefangen würben : tt)rer oier$elm entFamen inS 33oot ; baoon er*

föoffen Wir nocfj einen mit Ujrem eignen ©efäüfc; bie anbern aber

erregten ben J&afen unb eine Fleine 3a$t, bie eine gute <Strecfe

\)on il)nen mit 5 9Hann ruberte. Dahinein fliegen fle unb liegen

ba8 33oot mit bem (Srfdwffenen ju unö treiben. 2118 wir nun

meinten, bag wir atleö Flar Ratten, Nörten wir, bag nod) anbereS

QSolF unter ben fcuFen fei, wa8 wir für $)iebe Welten ; aber e8

waren $wei $ngefc$loffene, bie riefen: „@<fconet, lieben 33rüber;

benn wir flnb arme (befangene !

H
SDa fafyen wir $u, unb jfelje,

e8 waren «öinrid? <Stid$an unb ber junge JtöpFe £(jonagel »on

Hamburg ; ben Ralfen wir au8 ben (sdjlöffem unb liegen fle na$

oben geljn, bamit fle fet)n möchten, wie ba gefahren Ware: wetcfje

greube Üjmen ba8 war, Fann fl(t) 3eber leict)t benFen. <©ie fyatttn

fünf ®o$en lang gefeffen, unb fagten au8, ber ©Ziffer Wege

harten $ed)lin unb Wäre au8 Se^marn, oer £aufctmann über bie

Jtnecr)te aber Ijiege 33run uon ©öttingen; Sellin wäre @d?iffer

unb Jpaitytmann. (Sie crgd^tten un8 aud), weldj entfefclidje 33uben

Digitized by Google



— 232 —

baö wären, unb wa3 bie 39öfcS getijan bte fünf SQBodjen ü6er, baj?

jte gefangen gewefen. 5E)ie fed?3 3Räuber Ratten wir jwei Sftadtfe

bei un8 ; bann Brachten wir fle au3 bem «§afen unb warfen jte

über 33ort>; auct) bie lobten plünberten unb warfen wir in bie

(See. 2Btr serloren bagegen 11 SWann; äon benen würben 10

auf beut Dtyföer äirdjljofe begraben j ber elfte, 2Bent3 Steuermann,

lebte noct) big jur SÖBiömar: ba jlarS er aud). 2luet) Würben wot/l

20 ber Unfrigen »erwunbet, famen aber Salb wieber §u pa%. Die

uns a6er mit bem 33oote entfommen waren, fielen fe(6 tiier nact)r/er

noct) in «Wichel £ere'8 £anbe, ber jfe über $orb warf. <So Blieben

noet) 9 übrig, bie ftct) 616 Larberg burdtfc!r)uer)en ; ba würben jle

ergriffen, ber eine jum Nüttel gemalt unb genötigt, ben übrigen

8 bie Jtötofe weghauen. 2Bir aber nahmen bie ®üter unb baö

*8efle tiom £au unb Safel, Unfern unb (Segeln, unb tierbrannten

baö (Schiff bann. Die ®üter beuteten unb teilten wir ; ba war

öon allerlei SBaare, ©etranf, <Protiiant unb £irct)enftlber , fo baj?

jeber tion un8 , bie lobten fowofyl als bie £ebemngen , an 70 &
Sübfct) befam unb ging eö bei ber 93ertc)eilung öielleicfot noct) nicbt

einmal mit regten Dingen ju. Qluf (Sauet * üttartenS *2lbent>

(10. 9}oti.) liefen wir bann auS £öltenge unb Ratten noct) mannen

(Sturm ju bejtet)n ; aber ®ott t)alf und, ba§ wir auf (Sanct*Äau)a*

rinen*5lbenb (24. 0toti.) tior bie Xratie famen, 91 an %afjl, jung

unb alt auf beiben Skiffen harten geling gar)nlein aber

brachten wir mit, unb liegen'« in bie SJforienftrcfye über ber Sergen*

fairer <Stut;l fangen.
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178. 3)er SOlörber ©iefe.

1527 auf $almfonntag*2lBenb ging eine §rau, Die unten am

3erufalem8Berg wohnte, mit einem £e#et (einem «einen gafj) Sier

au8 ÄüSecf. @ie Ie6tc nur tntipp, richtete a6er alled genau ein,

wenn jte audj nidjt immer auöfam. 2)er Sftann mar ein Xrunfen*

Botb. — $Barum? weijj man nict)t, aBer wie ben QlBenb ba$ arme

5BeiB nadj £aufe föinmt, fängt er an mit tyr $u janfen, jtefyt öom

£eber unb fjaut na# iljr. $lm J&aI0 ni^t gering üerwunbet,

fpringt jte IjinauS, um J&ütfc $u fudjen; ba ffe aBer in ben ®raBen

jtürjt, fallt er ü6er fle fyer unb fdjlagt fle tobt. 2Bie er (le barauf

mijftanbelt, ijl nicfyt aufyufpredjen, aud) fonfi nid?t gefdjelm, fo

lange fcüBecf geflanben: genug, bafi man nad^er no# bie UeBer*

refle etneö ungeBornen Jtinbeä Bei tym fanb, beren er jur £ererei

^eBraudjen wollen.

9la$ ber fyat pacfte er ruln'g feine JpaBfeligfeiten jufammen,

lief? ben Seidmam liegen , unb ma^te ftd? baüon. — 3)er Körper

aBer war faum gefunben : fo Bemächtigte ficfy ein (Sntfefcen unb eine

2Butl) ber ganzen €>tabt. 3« Sterbe unb ju Sujü farengte nad)

allen ©eiten aUeÖ au8, wa3 nur jid) regen fonnte: enblid) fanb

man ben ßerl fammt feinem ®eyäcf in einem Soot §u Herren*

wief, wo er ficfy burcfy einen jungen nad? ber SftecKenBurger Seite

üBerfefcen laffen wollte. 6d?on OladjmittagS 2 Ufyr warb er auf

bem Sflarfhtl ju bem fcfyeujjlidj »erjtümmelten Äöryer geführt,

fagte aber ganj unBefangen: „@te$, ffelj, armeö SBeiB, ba« ba#t'

i$ nic^t, als i$ bt$ gejtem in bie <©tabt fcfycfte, baf i$ bid>

fo wieberfefcn würbe!" SIBer in bemfelBen QlugenBlicf Begann ber

Seidjnam übermäßig ju Bluten, bergejtalt bafi bie Herren unD
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ba8 QSotf fid) fjöcfylid? berwunberten, unb nadj ©orte« ginger&eig

ben (Sdmlbigen erfannten. £>er 9ft örber warb alfo in tote groljnerei

geBra^t j a&er man fyatte ÜRülje, ifjn le6enbig burdj bie ©äffen

ju Bringen, fo nmt^enb war auf u> ba« Q3olf , unb namentli$

atte OBciber. 3a, als er bor bie grotynerei Um, trat be« Buttel*

$Öeif> in $Butl) an bie Xfyür, unb fdjrie: „5Beg, weg mit bem

<Sdjelm; ber barf in mein £au8 feinen guf? fe|en". (ElauS Sftofe

a&er fora$: „®ema$, gemadj, lie&e grau, i# Will Um föon ber*

wahren, baf? bu Behalt», wa$ bir ®ott gege&en\ unb bamit fefcte

er iljn in ben tiefften Getier.

9ßad) Dfiern warb baö <©djeufal gerabert, geföpft unb bann

geüierifjeilt; fein ßo*>f a&er auf eine fyo^e Stange geftecft.

179, Serbeffcrt bnrdj Mann »alljont,

1528 Ijat ein e^rli^er $u<fybru<fer ju Sü&ecf, Sßamenö

fyann SBalljorn, au8 @oeff in SOBeflfalen &ürtig, ein neueö gi&el»

&u$ für bie lie&e Sugenb auägefm laffen , ba3 er öer&effert burdj

Sofyann $alljorn genannt. 2>iefer f)at juerfl ben Suttyerfäen

©lauften fammt bem Q3aterunfer unb bem £au8ftnegel in'neinge*

brutft, unb ein nacfybenflid) <sinn&üb Ijinjugetfyan ,
namlidj einen

£afm, welker bie (S&riften^ett jur SGBa^famfeit aufruft, bajj tyr

ni<$t frembe (Sier in« Sfteft geleget werben.

(Soldjeö atteö aber fya&en bie gottlofen Pfaffen bafyin ber*

brefyt, als t)atte ber Satfjorn ben J&nlm fel&ff (Sier legen laffen,

bem gi&elfyrud} a&er nodj bie 99u$fh&en ff, ü, mm, ff (jinjuge*

tljan; unb matten ben eljrlidjen «Wann jum Sporen. 2)atjer

benn in einigen fcanben ba8 @£rü$wort aufgefommen: ,,93«r&effert

burefy Sofyann SBal^om".
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liefet JBatyorn aber r)at tynen eine treffli<t)e SBerbejferung

angeticr/tet, als et einige 3ar)re t)erna* bie neue Ordnung be$

Mbfdjen ©otteflbienfieS in 2)ru<f au0ger)en taffen. ^Darüber jle

benn r/ödjlicr/ verbittert korben, bergeftalt ba§ jle, wo fle bermoetjt,

allewege bajfelbige SBucr; gat berborben unb $u ®runb gerietet
;

unb ifi fester wenig baoon übrig geblieben. £at Urnen aber benno*

nüt/t boten wollen.

180. Sic üutfcer'föe Sein*-

1528. (53 Ratten feit 1523 biele fac^flfc^c <®täbte bie neue

£efjre bom uralten (Sbangeltum angenommen j bie Herten »on Sübecf

aber blieben ffrenge bei bem ^a^iftifc^en ©ort, unb Pfaffen unb

9Roncfce liefen au* fein Littel unberfuet/t , baS 23olf babei ju er*

galten. Sief bo* (Sin 9Utlj fogar, wa$ er fonft ni(t)t getfyan, Seute

nädjtlicr) überfallen unb wegführen, anbere aber wegen Sleif^effen^

in ben Sljurm fefeen unb fcfyafcen

!

SRun fam in biefem Safere ein >8ucr/füf}rer na* Äübeef mit

öielen <S*riften, bie 2)octor Martin ßutt)er t)atte au8get/n laffenj

jle gingen reifenb ab, fo ba§ 9Ran*er lefen lernte, ber früher niefct

baran gebaut. $)a traten bie $riefter bor (Einen föatf) , unb be*

ger)rten
,

bajj bie tfefcerei gar abgef*affet Würbe
j fle berfüt/re $um

Ungeljorfam gegen Äaifer unb flftei*, unb wer bem $apft nict>t an*

Ijänge, fei gar beö $eufel$. 5llfo lief (Sin Sftatl) grojjeS geuer auf

bem SWarft machen bon $f)eertonnen unb anberem brennluftigen

3eug, unb bie £u*er'f*en 93üdjer bom Nüttel Ijineintfmn unb $u

$f*e berbrennen : bie Pfaffen aber r/atten'8 bem Äefcer felbft lieber

getr/an. 9U8balb würben au* «§err Qlnbrea« $Bilm8, $farrl)err ju
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<§t. tilgen unb StyologuS am $)om, aud> «§err Sodann SBatyof,

tfa^ellan $u <©t. Marien, Die bem 93oIf in beutföer <§*>rad?e baö

(Ssangelium geprebigt
, fammt einem Dritten , SRamenS Sfticfyael

greunb, auögewiefen.

2)ie Bürger aber wollten fl# ©otteS «ffiort nidjt bamtfen

laffen ;
jU öerfcr/rieben alfo neue 93ü$er au8 Hamburg unb Qkaun*

fdjweig, unb jogen in gellen Raufen nact; DlbeSloe unb jur 2Bi3*

mar, um bie ^rettgt be8 (§»angelium$ $u frören.

2)a (iarben $wei 93urgenteifter, bie ber ©emeinbe mächtig lieb

unb angenehm waren unb mannen Unwiflen mit tyrem Sort

unterfcrücft Ratten ,
Jperr Sfyomaö öon SBicfebe unb £err ^ermann

Uftelper: wären bie am £eben geblieben, fo ^atte mandjer 3an^ uu*>

Streit ein bejfereS (Snbe gefunben.

*7lun fyatte f<f?on oor brei Sauren unb langer (Sin ütati) auf

galten ber Pfaffen einen fremben $räbifanten, £erm Sodann

Dfenbrügge toon @tabe, aud $ tele Äaifer'd Jpauö gewaltfam fyolen

unb ofme 93erl)örung ber €>adje in ben 2^urm fperren lajfen, barum

baf? er »on ©otteö 2öort gelefen unb in ben Käufern geprebigt

barte. (58 wollte aud} nichts Reifen ,
baj? bie vorgebauten Herren,

felbfl frembe Surften, jtdj für ifm bittweife »erwenbeten: er würbe

nur um fo fefler gehalten, darüber Ratten ftcfy bie Herren nod?

auf U)rem (Sterbebette ferner beflagt. 2)e8wegen traten fld} jefct

an bie 400 Bürger jufammen, traten in ben fltatf)8fiul?l unb be*

gelten ernftlicfy, baj? Jperr Sodann audj auägelaffen würbe. (Ein

iftatf; aber bewilligte nur fo mel, baf er, wenn (le für il)n einjxe^en

wollten, fofort »or bem 2$or auf einen SGBagen gefegt würbe unb

ton Rinnen füt)re. 2llfo fufjr er gen Srabemünbe , wo gerabe

Harpen $>üüel mit einem 8$iff nadj Sftiga fertig lag, unb fegelte ab.
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2ll8fcalb trugen bie tflofterfeute Beim gemeinen Sflann ba8

®etucr)t umfcer: £errn Sodann r)aBe ber Teufel geholt, unb fei mit

if)m in bie Dftfee gefahren. $)er ßirdjljerr $u @t. 9Jiarien a&er,

£err Sodann Otobe, fn'elt einen langen (©ermon barü6er ju allem

33orf, unb tooflte einen großen ^C6ta§ baran fangen ; als er afcer

in bie ©erfammer jurücftrat, fanb er bort ein (Spotttieb öor;

barauf ftanb:

t
, (Ein gebidrt leiber gemafet in buffen fcebrö&eten riben itype

ben roerbigen unb r/ö*gelerben Jperen SWeifter Sodann Otöbe, $>öm*

teeren unb Jterfyeren to Unfer lesen Shrouwen ber faifertifen (Statt

to £üfcefe , u^e be nöten : be tointer teil unä bringen, bärto be

fofle €n6 tt anno 1529 fäintyüfen gebietet". «Darin fn'efc e§:

®abe$ 2ö6rt to »orbrucfen

Unbertoinnt ftf mennidj SDfan

9Wtt I6fen fcöfen ©turfen.

9Ubu« beit 8föbe 3o$ann.

®abe8 2B6rt to toerfären

Unbe äftinffentanb to Ißren

SSrufet tyt gröten gtit.

2)at brept an ©abe« ftyre,

25e litt it nummermere,

©traft it to flner tit.

©abe« Sßört toifl $e bempen

Unfe fartyere toorfSrt

Segen ©ob i8 quat fernen:

36 eme untoormert

@in Sört bat btitot tuof 6fc>en,

§e toü it jo tyantbäfcen,

Sßr it em noc$ fo leitlj.

@e merben aü to ©Rauben,
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©üt man b&gelif« t>or$anben,

2Bo $e fe ncbberflcit^.

©in *ßrebifen unb ISren

36 aü bargen geriet,

$on ©abe« ©n&ben to ffren

Sgen 2Mnffen btc$t.

Up SBarfe to toorl&ten:

2>e Sötoe ma# ni($t bäten:

2§ret $e äpenb&r,

©o b&r bo<$ fieit gef$r&>en;

25c äKtnffe be fcart leben

Ut finem Sotoen flär.

§ort fine tetterien

Unbe tmtt fe xtäft toorjiän,

§e beit fc toäfen bornien

föeinfe be röbe Äumbän
ärifhi« be fi geworben,

3)en Dltbäbern eroorben

2>en Wentel nnb fine ©n&b;
2Bic anbern int gem&te

SDGoten't em afborb&ten;

Äomen fu« b& to fb&t.

SBafet up ton beme ©labe

©b ffriften oberatf!

^efcoet &($t up junje @$abe,

2>e SBulf ig in bem (Statt.

3utoe ©&e toil fce mörben

Mit finen gcfiafförben Söörben,

(Sin @<$ab8tteb fcefft &e an.

2öo gb. jmo nidjt en wagten
SBart $c juto tbartif flauten

ütttt finem flabbelan.
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$>iefe$ fiieb würbe üUxaü gefungen, Wie fe^r (tct) Jperr Sodann .

Stobe argern mochte. 9ludj flarb et fur$e 3eit barna$.

18L 2)a$ Scfitameitt.

1529 im Pommer fam eine neue $efttlenj na$ J&amourg, ber

<5nglifc$e (Sdjweif? genannt. Sa ftar6en bte £eute eilenbö j ben man

nod) toortged 5lSenb§ gefunb gefyrodjen fjatte, ber war be3 9Jtorgen§

tobt. S>iee ®erüd)t fam fcalb nadj £ü6etf ; ba würben bie «Pfaffen

unb ÜHön^e in ber 6tatt Taufen ®affe auf ©äffe nieber, unb

matten ein gro§ ©efdjrei, wie ®ott bie üßartiner (£uu>raner) ju

-&am6urg geßraft ljätte, bajj ffe nun umfielen Wie bie ÜRücfen, unb

Ratten no$ baö Srleifö im 3Runbe, ba8 fle auf @. 3>afo&8 3l&enb

(24. 3uti) effen wollen. 2>utc$ fo% Seitung flnb ni$t Wenige

$eute erfdjrecft unb lja6en »ermeint, eö Ware beS folgen (Sbange*

liumS <ö<fmlb, baft ®ott foldje ^lage nadj Hamburg Ijatte fommen

laffen. <S3 wahrte aber feine brei Sage, ba fam 3*üung auf ben SRarft,

wie eine ehrbare Srau in ber gtföergruoe am borigen 9l6enb gefunb

unb frifdj ju 93ette gegangen, unb am borgen föon tobt gefunben

fei; unb biefe gute Sfrau Ijatte bon ber neuen Sefyre bodj nt^tS ge*

toufjt. 3)a nun bieö greitag na<$ Jtettenfeier (1. 9lug.) gefdjafy,

unb am (©onnafcenb, (Sonntag, Montag barauf biele Banner unb

Srauen ftaroen, be« $age8 an 3—400 9Jtenfd}en, bon Welmen bie

toenigjten SKartiner waren : fo Warb ba8 ©gelten gewaltig fUH.

SRun War gerabe ein fefyr gelehrter (SngelSmann in £ü6e<f,

ber um be« tilgen (SöangeliumS Witten au« bem Äanbe gewi^en.

war
r
9camen« 5)octor Antonius 93a$re. tiefer fannte bie <3eu$e

woljl, unb tyalf manchem in £ü6e<f wieber jureäjt, fo ba§ er gro§e8
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2(nfel)en geno§. £a er nun fatj, toie teie Pfaffen unb ifyre 33er*

manbten mit aller SWacfyt wehrten, ba§ ba« liebe (Stiangelium nicfct

möchte geprebigt derben, nafym er ein beutfdje« Sefiament, unb

ging bamit einem 9Rat8fyerren in« #au«, unb fragte: ob ber*

felbe nidjt toon ©Ott ben Äofyn nehmen unb oertjelfen trotte, ba§

eine« frommen 9J?anne« Seftament im Olatfc betätigt mürbe? $>er

»Rathen fprad}: „Sffia« für (Stner ift e«? 3fl e« reefy gemalt

unb angerichtet, fo mirb (Sin SHatt) e« auct; mot)l betätigen". 2)a

l)ub ber £octor an unb fagte: ,,(F« ift ein guter frommer Sftamt;

er tjeijjt 3efu« : ber tjat ein Xeftament gemacht unb e« mit feinem

iobe unb feiner 9luferfiel)ung beflatigt; unb fo nun (Sin 9Ratfy

baffelbe au<$ mollte fonftrmiren, mürbe ®ott ein grojjer £ienfi

baburd) gefcr)efyen " . 2>er 9ftatt)«fyerr manbte j!ct) um, unb fpracr)

fein Sort; be« anbern Sag« aber marb bem 5)octor bie @tabt

verboten.

182, 2>ie Siirgemeijter.

1529. (Seit unbenflidjen Sauren war im £om an ber

*ftorbfeite beim (Efyor ein SBilb gematet, ba« toermocfye SRiemanb

ju beuten, weil e« gar feltfam unb ungemötjnlicfo. £>enn ba faj?

oben <§err 6fyriftu« unb tyob bie £anbe empor, unb fielen geuer*

flammen unb (Scfcmerter fyinab, unb jtanben etliche Äeute au« ben

©rabern auf; bei Denen fnieten <Sanct SWcolau« unb <sanct 33la*

ffuö. darunter aber war eine feine unb anmutige <Stabt mit

dauern unb Stürmen, unb einem Sfyor, in wettern ein «Kann

§u feiert mar ; au« bem einen $l)urm aber tjtelt eine «&anb bie

Ringer jum (Sibfcfyour gehoben, unb auf ber SKauer fafen ein

SBotf, ein guer)« unb ein $fau.
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£a fömmt eineö $age3 ber iüngfle 33urgemeifler in ben

2)om fpajieren , unb finbet bafelbjl £errn Hermann 93onnu3, wie

bct fyerumgefyt, unb QlfleS wotyl behaut. <©ie gelten mit einanber

fort, Biö ffe an ben Ort fommen, wo baö alte 99ilb fying; ba tyat

ber 93urgemeifler @tanb gcfa§t unb ben SBonnuS gefragt: 06 ifmi

bewußt, Weldas bod) bie Q3ebeutung be8 93ilbe8 fein möchte, baff

er'3 $m wolle auflegen ; er tyabe fafl 93tele gefragt, aber big baf?er

ben regten 33erftanb nict>t finben fönnen.

hierauf fyat ifym $err SonnuS geantwortet unb alfo gefagt

:

„Üftein lieber £err 93urgemeifler , ba e3 ber £err fo fyöfüd) ju

Wiffen begehrt, Witt id?'8 3§m ausführlich berieten.

2öa8 juerfl ba3 ©ebäube anbelangt, fo ift e8 wofyl eine feine,

anfet)nlic^c unb tjerrlicfye <stabt; fle wirb aber öon brei fdjäblidjen

gieren regiert unb bewahrt, bie baöjenige Wenig in 9ld)t nehmen,

wa§ ffe mit aufgerichteten Singern angelobt fyaben ;
WeÖljalb benn

aucr) ifyr Scib unb geben in folctyer ®efal)r flehet, als mann einem

jeben geuer unb <5cr/Wert immerbar über bem Jpaityte fdjweben

tyate".

25er 33urgemeifler aber Ijat nodj weiter gefragt: wem benn

folcfye brei fdjablid)en Sfn'ere fönnten verglichen werben?

£a tat £err 93onnu$ Wieber geantwortet: „$er $fau ijt

ber ältefle Jperr 93urgemeifier, unb ba8 um feiner Jpoffatyrt willen.

3)er ftucr/ö ifl ber anbere «&err 33urgemeifier , unb baö um feiner

großen Sifitgfeit Witten. $er 2Bolf ifl ber britte £err 39urge*

meifter, unb ba$ um feiner großen ®ei§igfeit Witten".

lieber fol#e Antwort wirb ber fragenbe SSurgemeifter gar

flufcig, beflnnt fich jebodj balb unb faßt eine beffere Meinung,

jumal ba fein tyin weiter öor^anben ifl. (Sr fragt alfo ferner

:

IG
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ma« Denn bet SWann bebeute, bet Ijalb in bet 3$üt, $alb brauen

ftdnbe ?

99onnu8 abet fptadj: „ÜJMn liebet J&ett 99utgemeiftet , bad

feib 3f}t. £enn bie dlteten fyaben ba3 ^Regiment allem in «§dnben,

3^t aber jhfjt noefc in jtoeifelmüt^igen ©ebanfen, ob 3$t btaufjen

bleiben toollet. Daö nritb man jebodj mit bet %tit etfatyten".

2)atauf finb ffe mit einem QBonbieö »on einanbet gerieben

unb nad) Jpaufe gegangen.

183. Sin ©«od brei unb ein falber 2Kamt-

1529 tyat bie 93ütgetfd)aft 64 au8 U)tet «Kitte $u einem

9lu3fdmfj etrodfjlt, meldet in bet (Einnahme unb SluSgabe, au$ in

s2lntid)tung reinet Sefyte unb testen @ebtaucfy8 bet Sactamente

(Einem 8Ha$ befjülflicfy unb bienftlicfy todte. Deten öietunbfecfyigfiet

wat J&eintidj Jtüfel, ein Seutelmaefyet, ein fel)t fleineö Sfödnnlein,

fo baji untet bem gemeinen 9Jhnn bie Diebe ging : bet 2lu3f#u6

fei niefct gat fomtfet, fonbetn todten ü?tet nut ein <s$o(f btei

unb ein fyalbet 9Jtann. <Snbli$ tyaben bie 64 no$ 100 anbete

§u ftd) gefoten.

%

184. 9ld) ©ott Dom §immcl fiel) borcin

!

1529 njat ein atmet blinbet $tmä)t
f
toel^et beutfdje Sßfalmen

»ot ben Stuten pflegte ju fingen. 5118 biefet einmal »ot beä

93utgemetffrt3 3od)im ©etefen %$vlx tarn unb fang, toutbe ü?m

ein £aat <s$u§ gegeben, unb et mufite bie @tabt mit bem 0lücfcn

anfeljn.
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9iun Begab e8 fW>, ba§ auf @anct*3Mcla«*9lbenb (2, Slbbent),

roeld)e« ein (Sonntag war, ein Jtaweflan ju €>. Safobi, «§err

Jpittebranbt mit Flamen, bie Srü^rebigt r)lelt. 511« er nun nacö

ber $rebigt, bamaligem ®ebrau$ na<$, anfing für bie lobten $u

Bitten, fangen auf einmal jnjei fleine Sungen ben beutfäen $fa(m:

(Sott fcom Gimmel fteb barein,

Unb laß 2)ta) be« erbarmen,

2öie toenig ftnb ber §eit
T
geu Sein!

»erlaffen finb toir Firmen.

Xein SBort ßrifl man nia)t haben toa&r;

2)er ©laub' tft au$ oerlofdjen gar

Sei allen 9ftenfö)enlinbent.

2>arum farid&t ©ort: i$ muß auf fein,

3)ie Ernten finb toerftöret;

3&r ©eufjen bringt &u mir bereut,

3a? bab' ibr älag er^ret.

SJtein beilfam Sßort fott auf bem $lan

3)en fanden geinb frif$ greifen an,

Unb fein bie Äraft ber Hrmeu.

3>a« Silber burd; fteuer ftebenmal

93em8brt toirb lauter funben:

2tn ©orte« 2Bort man marten fott

2)e«gleiö>n alte Trauben.

<S« ttritt burä)« treuj betoä&ret fein,

3)a ttrirb erfannt fein ßraft unb <Sa>in

Unb teuty't ftar! in bie Sanbe".

2>a ftimmten benn bie Bürger fleißig mit ein, unb bie«

ifl ber erfte beutfdje $falm, toeldjer ju Sübetf in ber ßirdje ge*

fungen ift.

16*
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<©ol(^cö (Singen nun Braute grojjen <5ct)recfen über bic

q3riefter, toeil e8 ein ungewöhnlich Serf war. 5Dte Bürger jeboa>

Befdjloffen unb Berebeten fid? : fo oft Hilter auf ben $rebigtftut)l

fäme unb ju fagen Begunnte öon QlnSetung ber ^eiligen, SSerbienfi

ber guten 2öerfe ober fonft etwaö, ba6 mit ber Sefyre be3 (Söangeliumä

nid?t üBereinjttmmte, wollten j!e gleich anfyeBen $u fingen: „91$

©Ott üom Gimmel fiel) barein !
— unb bann ntu§ten 9Rönd?e

unb Pfaffen wotyt aufhören.

185, Soctor Pommer.

1530 ifl 2)octor 3o!)anne8 SBugentyagen ober Pommer gen

SüBetf gekommen unb tyat in ber 2Harienftr<$e feine erfie $rebigt

getrau, bafj fic$ bie groge SWenge ber SuBörcr barüBer »erWunbert.

(Sr Ijat ben faß zerrütteten unb jerftörten ®otte8bienft in eine

djrifftidje .ßircfyenorbnung gefaßt , eine Ijofje (Schule in <o. ^at^a*

rinen *Jtlofter angeorbnet, unb ba8 SBurgflofier für arme Äeute

eingerichtet.

S)a er nun naefc ©ittenBerg aBgeforbert worben, IjaBen tyst

bie Herren De8 0lat^Ö eljrltd} BegaBt, unb auf einem »erbedten

SBagen mit üier 5Warftaü>ferben burd) jwei ifyrer Sfteitenblener

jurücfBringen laffen. SDeffen ift ber gufyrfnecfy, ein junger Surfet),

tjötfu'icjt) uneinig geWefen, baf? ein ffmtfer ^räbifant fahren follte,

Wie feine J&erren. 2)a ffe alfo auf'8 freie gelb gelangt jlnb,

benfet er bem 2)octor eine garBe aBjujagen unb ötirter an Unn

ju Werben; brefyt fid) alfo um unb fragt: „#err SDoctor, idj fyatte

3lm wofyl ettoaö ju tragen ; will (Sr mir in ®üte antworten?"

— „<§i, warum nict)t?" fprify Sugen^agen. „$flag ber Dottel
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*ßetruö — fagt ber Jtnety — Wafyrenb feines 9fyoftelamt8 audj

alfo in Begangenen Söagen mit 93orreutern einzufahren, Wie

3f;r?" 2>er 2>octor fa$, baß er mit einem <5$alf ju tlmn ^atte
f

Bebaute ftctj belegen ni$t lange, fonbern foradj: „SDlein @olm,

fo&alb ber 2tyoftel $etru8 ju fo gütigen nnb frommen beuten

fam, lüte beine Herren $u fiü6c«f flnb, ließen ifyn biefel&en aud)

bergeflalt Wieber gen «feaufe führen, wie Jefco mir gefdjieljt: fam

er afcer ju fo lofen ÄnoUen unb (Statten Wie bu btfi, fo mußte

er allewege wofyl guß unb allein Wieberum nacfy £aufe ge^en".

186. £ert ©ottfdjalf üuttte*

1531. 2118 J&err Nicolas 93röm8 unb «&err Carmen

$lönnie8 fjeimticfy auö ber @tabt gebogen waren, weil fte bie

Sefjre be8 (SsangeliumS nidjt gutheißen wollen, Warb ijon ben

öerorbneten SBürgetn £err ©ottfdjalf fcunte, SRitter, $um 93urge*

meifter erwählt. 2)iefer l)at in ber @. Ottilien* ober tilgen*

<5traße in bem langen «§aufe gewohnt (@d}ilbftraße 10), baran

öiele Samten gefct>ilbcrt unb gefdmifct waren. 2>ie Urfa<$ bason

war biefe. 4?err ®ottfc$alf ^atte, wie er ju gelbe gebient, allemal

in feinen panieren ober auf feinem ®ejelt eine Brennenbe fcantye

Qcfüfyrt. 0lun fcegafc c8 fidj, baß einmal ein frember (Eaüalter

burd) £ü&etf reifte, ber ebenmäßig eine Samfce im Kriege gefcraudjt.

2>a er nun «öerrn ®ottföalf3 ®ewaffen gefe^n
, fyat er bejfen

»erwunbert, unb gefragt: wie eö fomme, baß er bie fiampe audj

füt)re ? darauf l)at Jperr ©ottfcfyalf fldj fyören (äffen : er fyabe bie*

fel&e rebltdj unb rittermaßtg im Kriege gewonnen, unb Werbe )le

Behalten j Wa8 aud) be3 Qlnbem QBegefjren fein möchte. Seil nun

L
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feiner bon iljnen bie Santye fahren laffen toollcn, tft bcfdjloffen,

ba§ ffe im öffentlichen äantyf barum frretten möchten; eö tourben

alfo bie 6teine auf bem «Warft aufgeriffen, unb alle« mit @anb

unb Brettern jugerifyet, ba fle benn beibe in einem Xurnicr

ritterlich barum gefäntyft in ©egentoart vieler »om 9lbel, Bürger,

grauen unb Jungfrauen, beren *a8 3ffatt)hau8 unb alle genftcr

»oU getoefen. (Snblich ^ot £err ©ottfehalf ben gremben 00m

Sterbe geflogen, unb baburd) bie fcamtoe abermal erhalten. <©ie

hat it)m aber fo fet)r gefallen, baß er fle allenthalben anbringen

lajfen, it)rer auet) al8 fflbern Srtnfgefdjirr gebraust t)at.

187. $err Särgen äBnlleiitoebcr*

1532. Sur Seit ber bürgerten Unruhen in Äübecf , bie

£err «Nicolas 3Bröm8 mit feinen «ertoanbten angerichtet, wohnte

in ber Äönigftrafje (SRr. 75), an ber *urfhafen»(icle, ein toot)l*

fcabenber Kaufmann, Jürgen SBuÜentoebcr, gebürtig »on Hamburg.

(St toar biel jur €>ee getoefen, unb hatte fiel) in bem Kriege gegen

ßönig (St)riftiem unb feine (Seeräuber fo tüchtig ertttefen, bajj

feine greunbe it)n fcherjtoeife ben Stbmiral nannten. 5)a er nun

hau*>tfächlich nach <§<htoeben «öanbcl hieb, fat) er oft, toie fdmtat>

Ud) alle bie 93ert)eifungen gehalten würben, Welche ben Sübfchen

$ur Seit ber SRott) gemacht waren, Ja tüte be« äönigS 2lbfid}t

bat)in ginge, fle gan$ au8 bem 3tci<h ju »erbrängen. Sftun wollten

bie £ollänber burchau« in bie Dftfee, welche ihnen buret) bie 6tabt

fcübecf toerfchloffen War, unb öerhiefjen be8t)alb ben €djtoeben grofje

Q3ortt)eile, ijert)anbeiten auet) t)eimlict) mit ben 3)änen: bafj fle ben

€unb öffnen foHten. 2>a3 alle« erfuhr Jürgen Suttenweber, ging
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$u £errn SRicolaÖ 93r6m8, unb forderte i$n auf, ben 5lnfd}lagen

mit allem (Srnji gu mehren; erfcot fldj auefy fel&ji auöjujie^n unb

bie alte Äüoföe greiljeit gegen feie ßollänber $u Geraupten. £err

*8röm8 aBer, ber ifjn nidjt leiben fonnte, toeil er ben ßutfyer'fdjen

Seiten nad^ing, tote« ü)n mit Rätter Siebe a&: ba$ fei Sine«

iRatfyö €>adje unb flünbe ju teeren <&änben ; too e$ nriebettaufe*

rifdjer Saaten bebürfte, toürbe man ü)n rufen lajfenj — batnit

lief er tyn jielm. $a8 trug Bürgen SBuflentoeber l?eimli# in

feinem J&erjen verborgen, &i$ bie Qtit gäbe, toa« er tfyun follte;

a6er er jog ötel verwegene ©efellen an fid}, benen er fld? funb

gab, fonberlidj menn er im QBeinfeÖer hn (Fcf faß unb ber %dtcn

Sauf unb Gelegenheit beforadj. 2la% unb na$. toarb eö tym Aar,

bafj bie gange 9Ka$t ber £anfefiabte angetoanbt toerben muffe,

um baä SRe| gu gerreifen, Daö immer enger um Äü&ecf gufammen*

gebogen fei. (Sr fürdjtete aber, bafj, toenn 93röm8 mit feinem

«Hnfjang an ber 6#fce be« 9ktlj8 bliebe , ber Äaifer allen feinen

dinjlufj aufbieten toürbe, um bie Üübeder toon geinbfeligfeiten gegen

bie Jpollanber abgufyalten.

5>a famen bie Unruhen, toeldje «£err 99röm8 burd) feine

eiferne £ärte gegen bie ebangelifd) ©ejtnnten tjerborrief. 5BuUen*

roeber hielt ffd) toeiölidj gurücf, um ben erflen (Erfolg abgutoarten;

nja^renb aber feine ©efeflen offen in ber SBürgerfcfyaft auftraten unb

ben 8Ratlj beftürmten, roufj te er Durch £>rofyung unb QBarnung bie

beiben älteffcn «urgemeifier, J&err SBrimtS unb £err $lönnie8 , in

allem, toaS fie unternahmen, gtoeifelljaft gu ma$en. (Snblid) gogen

beibe t)eimli^ au§ ber (Stabt. 2)a trat Sullemueber herbor , be»

rebete ben 93ürgerau8fdjufj , ben gangen Start) gefangen gu galten,

bis man über SrömfenS gludjt bollftänbigen 9luffd)lu§ gewonnen, J
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Xt)eil abbanfte, unb bie übrigen genötigt mürben
,

it)n felbfi unb

foldje Bürger neu ju mahlen, metdje mit feinen $lnfd)lagen langt*

öertraut waren.

2Screit3 nad) 14 Sagen ftanb er als Surgemeifter an ber

<©fcifce beS neuen 3ftat(;8 , unb forberte mit großer Serebfamfeit bie

39ürgerfcr)aft jum Kriege gegen bie £oflänber auf: fojten fotte ba$

nichts ; benn er gebaute bie fmnbcrt Zentner ©tI6erö unb ©olbeS

$u nehmen , bie man auf ber Srefe »ermafyrt, at$ man bie Stix&jen

ifjrer abgöttifd?en Silber unb überfiüfffgen ©eratfye entlebigt. «Kit

gropen Jreuben warb ber Söorfdjlag angenommen.

£>a8 ©lud begünftigte ifyn. Jturj barauf jtarfc ber tfonig öon

£>anemarf, unb bie OteidjSftanbe maren fefyr geneigt , einen jungen

^rin^en auf ben Zljxon ju fefcen, um baö Regiment beffer in

«§änben $u Begatten ; bann aber fam aud) 2)forr SJieier na<$ Sübecf,

meldjer ein erfahrner unb geübter ÄriegSmann mar, unb ju Sanbe

eben fo woljl alles auöricfcten mochte , mie SButlenmeber jur <5ee.

Sftun mürben Stifte gebaut, au8 bem metallenen JUr<$engeratfy

gelbfcfylangen unb Salfonette gegoffen, $ruty>en gemorben, unb ein

tulmer 3ug g*gw bie Jpollanber unternommen, bie, ofme e8 jur

<S^tact>t fommen ju taffen, ff$ tierliefen unb grieben fugten. 3m
blanfen £arnifö unb mit ftlbernem Qlbmiralftab fam SBulIenmeber

jur Q3err)anbtung nadj Hamburg
;

jmei Jpauptleute mit (tebenu'g

gepanzerten Leitern geleiteten if)n
j
trompeten unb ^ofaunen mürben

tior tljm fcer gebtafen. $lber man serftanb it)n ntdjt j
bie Hamburger

r)atten tym fcr)on im Kriege ben $roüiant toerfagt; unb jefct maten

feine eignen Qlmtägenoffen benutzt, ir)n in beiben (Stäbten ju »et*

bärtigen. Unermartet fam er jurücf unb fraftigte feinen $lntyang

;
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bann fdjlofi er grieben mit ben £ottänbern, unb gemalte ihnen

am (Snbe fel6fl bie galjrt auf ber Oftfee, Weil bie banifchen Ange-

legenheiten eine SBenbung erhalten, bie feine ganje Kraft in An-

bruch nahm.

3n 2)anemarf nämlich fjatte #er$og (Ehrifttan, be8 beworbenen

Königs ältefier Solm, einen unöermutheten Anfang gewonnen;

namentlich fyaüt fleh «§ol|lein unb Schleswig für Um erflärt; auch

ber König »on Schweben »erbanb jich balb mit ihm. SBullenweber,

ber ben banifchen unb fchwebifchen Stäbten mit ber Aufnahme in

ben £anfabunb gefchmeichelt, unb, bon ben Umflanben begünjtigt,

bort einen greiftaat ju grünben gebaut, woju feine greunbe, Am«

brojtuä 39ofbinber §u Kopenhagen unb Jürgen Sftünter ju Sftalmö,

biSl^r insgeheim mitgewirft, anberte {e|t feinen $lan. Wlit fühnem

(Sntfchlup erhob er bie gähne für ben in fchmahlicher ©efangenfehaft

fchmachtenben König Gtyfißteni II. , borbem Äübecfö argen geinb,

beffen gewaltiger Aoelöhap in ben burch ih« befreiten ^Bauern fort*

gahrte. £)ann warb er ben (trafen (El;ri|toph »on Dlbenburg an

unb lief einen Scheinangriff auf J&olflein machen
,
woburch baS

eigentliche £>anemarf »on Gruppen entblößt warb. Sahrenb nun

ber Krieg in ber 0tähe Mbecfä geführt warb, wo jeboch Süllen*

weber feinen Anhängern ju biel jugetraut, ging ber Q3erabrebung

gema§ 5ftarr SHeier nach Schonen, ber ©raf aber wanbte (Ich nach

£änemarf unb eroberte bie Snfeln, wo bie SBauern (Ich für

Ghrijtiern II. erhoben, gür ben «flothfatt hatte aujjerbem 2Bullen*

Weber einen geheimen Vertrag mit ben (Snglanbern gefcftloffen, benen

er bie banifchen Snfeln überlaffen wollte, um in Jpolflein unb in

(Schweben freiere £anb ju ha&en. $afür würben ihm englifche

£ülfSgelber ju Ztyil, womit er al$ Abmiral, ben jllbernen Stab
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in ber *anb , bie Dflfee frei $ielt unb bie fernblieben @cr)itfe m>
nietete, um ben £übifct)en baö 9fteer ju eigen ju machen.

9lber wäfjrenb er brausen auf ber £öl)e fetneö ©lücfS fhnb,

öerlor er in Sü6ecf felbft atleö 5lnfefyn. <5r tyatte gehofft, burdj bie

(Srfyebung für (£(jriftiern II., beffen <Scr)toager, ben Äaifer ju ge*

»innen j aber 93rom8, ber am faiferlictjen J&ofe bie <Sacr)e beö alten

3Ratt)0 felbft, in Sübecf inögetyeim burct) feinen 9lnl)ang betrieb, forgte

bafür, bafj ber Jtaifet triebt getaufct)t mürbe. $>ie 33ürgerfcr)aft lie§

per) befttmmen, ben 9lu8fcr)ufj, in meldjem SuttenmeberÖ (Starfe

lag, ab$ufcr)affen, unb fefcte aucr> einen trieben mit £er$og ^rijrian

burtr), welker ficr) nun mit aller gWact)t nadjSütlanb menben unb feine

SSaM jum ßönig ergingen fonnte. 2>ie llmgegenb ber €>tabt mar,

in golge ber Seigljeit ber ^Bürger, fdjmafyliet) »erwüfiet; bergebenä

brang SOBullenweber auf (Sntfcr/äbigung : bie Sübecfer fetbft fangen

i(m jur 9hcr)giebigfeit.

Sätjrenb a6er ©uUenmeber auf ©efefligung feineö Sftegtmentö

in Sübecf backte, marb 2J?arr Stteier toon ben (Schweben gefangen,

be8 trafen £eer auf ftünen gefälagen, bie fet/öne flotte ber £üb»

fcr)en bei 93ornf?olm §erflreut. Sftun mar fein 9lnfefm batyin. 2Ba>

renb er in 9ftecflenburg mit bem #erjoge wegen Erneuerung be8

JtriegS unterljanbelte, langte ein faiferlicr)e8 Sftanbat $u fiübeef an,

meld?e8 bie Sieberaufridjtung ber alten QSerfaffung unb beö alten

8flatf?8 bei fjofjer (Strafe unb Ungnabe anbefahl, unb obgleich Jperr

Sürgen fcr)leunigft jurüeffefjrte , fanb er boct) ben 3fratt) unb bie

^Bürger fcr)on einig, üjn ju ftürjen : er fam bem ju»or unb banfte

in einer furjen Qlnrebe felber ab.

Sat)renb aber 33röm8 unb fein 9for)ang in feierlichem 3uge

fict) ber <Stabt narrte, jog ©uUenroeber in ber (Stille bpr ir)m
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weg natr) J&amfcurg, um inö Sanb fabeln $u getjn, unb öon bort

bem ©rafen (Etyrifto*>r/, ber in Jtofcenljagen eingefäloffen toar, neue

ßriegööölfer jujufüljren.

€>einc Sreunbe $u»&am6urg toarnten it)n; benn ber 93ogt be8

<gr$oif(r)of8 ijon Bremen, (StauS Hermeling, fyatte 39cfet)I, it)n gu

^atfen, unb tt)at e«, aI8 SOBuUenroeoer ü6er bie (Elbe fam ; wofür

er nacr)t)er $au*>tmann ju Sübetf würbe. Sudenweber warb nacr)

ber 9flotr)enburg, bann na<t) ber (Steinburg gebraut; ber Pfaffen*

fnedjt, £er$og J&einricr> öon 93raunf<r)weig, be8 (Shrjbifdwfä 93ruber,

lief? tyn fo lange unb fo &art peinigen , Biö bie «efenntniffe ba

toaren, Wel($e bie 99römfen Wünfdjten. 2>a t/iefi er ein öffentlicher

3)ieb , unb $War einer , ber auS Jttr<5t>en unb ©emeinbefafien ge*

ftor/len ; ein SWiffetfjater an ®ut unb ©tut Ruberer, ein 93erratf)er,

ein Sffiiebertaufer, in <Summa ein Qlnflifter aller SBotyeit unb 3er*

rütterer gemeiner 2Bol)lfat)rr. Unb baS alles, obgleich allgemeine

9lmneJHe öerfünbet War.

2)en €>ct)arfricr/ter lief? man baS Urzeit pnben; e8 lautete:

ba§ SEBullenWeber in m'er Steile genauen unb auf toier 9Räber ge-

legt werben muffe jWifäen Gimmel unb drbe, auf bafj er e8 nitt>t

meljr tt)dte unb ein Qlnberer baran gebaute.

SBuüenweber erinnerte jeboer) ben 4?er^og baran, ba§ er ir)m

mit feinem fürftlicfcen 2Bort Onabe gugefagt, unb Bat bemnacr)

Wenigftenö um einen $iemlicr)en $ob. 2)a warb ir)m bie öorgangtge

<Sntl)au£tung gemattet.

*2tIÖ er jur $>ingftötte geführt war, begehrte er baö 2Bort

gegen bie Sübfäen , unb fagte ümen : nun Ratten jie Ja, bem fte fo

lange fdjon nacfjgefianben
j

mehrere ber im ©erufy »erlefenen 9lr*

tifel feien ni$t Wafjr, anbere r)abe man ir)m burcr) fcr)were harter
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unb $ein abgelegt ;
aucr) erflare er btejenigen für unfdjulbig, Deren

tarnen man ir}m abgebrungen. $ie aber frradjen jum Stöhnen

:

„hinweg mit Ümt, 9ttei|ier £an8! 2Öei§t bu nicr)t, wa8 bir be*

fohlen ift?" £a fagte SHMenweber : „Reiftet £an8, lag mi$

nodj $Wei ober brei 3Öorte fpre^cn, barnacr) will icb gern frerben.

3t?r aber faget (Euren Herren $u Süf>e<f, bajj icr) nie <5inne8 ofcer

2Bitten8 gewefen , ben 93unb ober Vertrag, fo ich mit bem 9fton?

aufgerichtet, im größten ober geringsten $u brechen; baju fei icb,

fein £)ieb; beim ich harte nie mit SKiffen einen (Schilling genommen;

enbUch fei icr) fein SSerräther , unb feinem SCÖiebertäufer treu ober

holb geworben; barauf will ich frerben". <©o fiel er in bie Knie

unb lief ftch ba« £aupt abfragen
j

barnach warb er in sier

Xtyik geseilt unb auf öier Oftäber gelegt. $)a8 gefchah üor 5öolfen*

büttel am SJJontag ben 24. (September 1537. QBullenweber war

44 Satyre alt.

Die Von LVbeCk soLLcn In aLLen Tagen

Den Tod Herrn VVVLLenVVebers bekLagen.

188. SOIcicr.

1532. 9118 bie fcubföen in biefem 3ar,r bei Honsberg bem

König dr)rifriern II. fünf (Schiffe genommen hatten unb bamit nach

Kopenhagen famen, waren jfe eines Sar/nbrichS benötigt. ÜJlun

war unter König griebrichS 33olf ein Sanböfneeht 9Ramen8 SRart

fP^eier, ber juöor in Hamburg ein $nferfdjmieb8*®efetl gewefen,

ftarf unb fcr)ön tooit Seib ; ben baten bie Herren öom Könige I08.

(so warb er ber £übfchen gätjnbricr) unb bewies fleh gegen bie fteinbe

gar mannhaft} Ja atteS Wa3 in Norwegen bem König ßhrifiiern ju
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fcetbe gefdjah, ba$ geföah burd? «Karr 3Mer, toenn er mit feinem

Säfynlein bie üftacht» ober $age*2Öacht hatte. 9118 aber ber ^rteg

$u(Snbe unb alle in Sübecf toieber angelangt waren, begehrte ber^aifer

eben £ülfe gegen bie Surfen, ba benn bie Sübfcfyn ihm 800 «Kann

öon bem förn unb ben beften Unechten, bie in 9corto>egen gefönten,

toohl gerüftet unb ftaffiert hinaufgefchieft ; über biefe warb unter Qlnbern

audj SWarr SWeier jum Hauptmann gefegt. Damit gog er gen SCÖten

nad> Defterreich ; al8 er aber ba fam, War eben 3'riebe mit ben Surfen

gemalt; boch befa^ ber hälfet bie Unechte, baran et benn groj?e8

Wohlgefallen gehabt unb ihnen einen braben (§chmau8 geben laffen.

<$o fefyrte SJiarr 5fteier lieber um unb nahm feinen 2Beg nach Sübecf.

£a hielt er fleh prächtig, unb Weil er ein anfelmlicher J^ett war,

freite er eine fefjr reiche Sitttte oon gutem unb altem ©efdjledjt,

»eiche uiöor einen SBurgemeifter, £errn ©ottfehalf Äunte, gehabt.

SRun befamen bie Mbfchen teieber «ftrieg mit ben Jpollänbew,

9ftarr SWeier aber warb bon Sürgen Sullemoeber, ber ihm hoch

getraut, $um Hauptmann über bie Unechte gefegt, unb abermals

als ein ehrlicher Jtriegömann erfunben. 5118 nun feine £o%it

follte angehn, fam er be8 <Sonnabenb8 tone ein (Sbelmann mit üielen

Sßferben gen fiübcef, unb muften il;n bie 9fteltenbiener fammt ihrem

Hauptmann einreiten, bannt ber Qlufjug fo prächtiger fein möchte.

ß8 Warb aber be8 läge« \* fiübeef ein SWiffethater gerichtet, unb ba

ber Srohn mi§hieb, würben fünf Nüttel öom $olf §u $obe gepeinigt

;

wa8 Mancher fetjr übel gebeutet.

33alb nach b*r 4?och$eit mufte er abermals gegen bie «§oflän*

ber jiehen. Allein Die Schiffe litten Langel an Qkobiant, unb fo

warb befchloffen ju 9R*e in (Snglanb anzulaufen, unb bafelbft ju

baefen unb ju brauen. 9Harr SNeier alfo liejj jtd? an8 Sanb fahren.
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Dbgtei* er otyne ©eleit war, unb auf beö tfönig« (Strömen $wei

l?otlänbif*e $infen unb eine fpanif*e ßaraoele mit englif*em ®ut

genommen, jog er mit trommeln unb pfeifen unb fliegenben Sahnen

in bie @tabl. 2>e8 brüten $age$ barna* warb er in feiner £er*

Berge in 2lrref* gelegt, unb weiterhin na* Äonbon gebraut, um in

ben Softer gefperrt ju werben. Allein bie beutf*en Äaufleute gaben

*m guteö 3^gni§, unb ber Äönig fu*te, wegen feiner Seinbf*aft

mit ben $apifhn, 99eiftanb ; ber lübif*e Hauptmann aber gefiel *m
wofyl unb f*ien tym ber «Wann, ber ju Sübetf für ifm wa« au8ri*ten

fönne. 80 würbe beim Sttarr SKeier ni*t im ©efangnif?, fonbern

am Jpofe gar freunbli* empfangen, mit grofjem ©eprang, feinet

8tabt ju (Sfyren, jum bitter gef*lagen, unb mit bieten fyunbert

fronen gufammt einer gülbnen ©nabenfette bef*enft. <So ritt et

Wieber $u Äübetf ein unb warb »on SÖBullenweber unb feinem Qln*

Ijang ^etrUtt) aufgenommen, ftanb au* im größten 'ilnfefyen. 2)en

©inter über würben l)eimli*et 2Beife bie Qlnf*lage gef*miebet, wie

man bie Jpanfa jur £errf*aft auf ber Dftfee bringen möge: barna*

führte er bier gätynlein tfne*te na* £oljtein, natym ba8 £au« Srit*

tau unb bie <©tabt (Sutin, unb begann einen ßrieg, ber felbfi ^Bullen*

Weber ni*t re*t War, weil er ben «§er$og bon £olftein na* Äübecf

jog. Sftarr SWeier t^at ba8, um in (seelanb unb <ö*onen freie

Jpanb $u fyaben ; aber erfl al$ ber griebe gef*loffen war, fonnte er

na* £etfingör gefyen, furj bor $Be*na*t (1534). Salb war et

in <£*onen, unb rüjiete ff* jum «ftampf gegen bie <S*weben. s2lber

glei* im erjten treffen flogen bie f*onif*en (Heiter, bie «&err

Stxabbe if)m augefi*rt, unb bie bom (Slbogen («föalmö) jogen Wie-

ber na* #au8. @o blieb 9ttarr «Weier mit nur 3 gafmlein unter

£elftngborg, unb mußte jt* bur* Wagenburg unb <5*anjen fl*em.
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Jpett £tyge aBet, bet ju £eljingBotg toat, fdjtout, bajj et iljm in

bet Sßotfj ba8 £au8 üBetlaffen wolle. 3"öor aBet gebaute 2Rat*

SKeiet fl# mit ben (©djtoeben im offenen gelbe §u meffen; et Bat

alfo J&ettn £i?ge um jtoei galfonetten, unb gaB ifym feine gülbene

Äette bafüt $um Untetfcfanb. Die galfonetten famen aud>, toaten

aBet bojtyelt gelaben, fo bafj Beim etjien ©gießen mefyt beutfdje

£ned?te als fd)rcebifd?et geinbe fielen unb bie <S<$lad)totbnung in

SBettoittung getiettj. 2)ie @$toeben aBet, mit melden £ett Styge

f$on lange 93ettatfj gewonnen, fugten ^u, unb roafytenb bie Äned}te

fid) $etfheuten, toatb SKatt 9fteiet tion £ettn dtytlenfteen gefangen,

unb nadj 2ßatBetg in JpaÜanb geBtadjt. 9118 et nun fo »ettatlje*

tifd) gefangen roat, glauBte et bte ©efängnif? nidjt galten $u bütfen.

SCBä^tenb et auf bem fefhn @$lof? faß, muffte et butefc einen

ßa^elan ben galmbticfy in bet @tabt ju gewinnen, bafj bet einen

Raufen .Rnertrtc einliefe, mit beten J&ülfe et bae* ftatfe <§auä ;u

gemimten hoffte. 2)a8 roat in bet füllen 9Bod)e. 93ei Üftad)t

fcfylidKn bie ßnefye fammt meldeten ©ütgetn an bie @übettante

bet Sutg. (Sin gürtet, ben 9Jlatt 2Keiet Beftellt, Bta^te fle in

einen ttoefnen 9lB$ug, wo $um 3Baljt$etd)en fein @attefyftiem

niebetgelaffen watb; batan Banben fle £aue unb (sttttfleitetn.

9ftatt SWeier machte afle8 oBen fefl unb jog tyte SBaffen unb 2Befyten

guerft Ijetauf: bann flieg einet na$ bem anbetn in bie £öf?e unb

fam but<$ bie £eimlid)feit in« <s$lo£. «§iet toutben fte in bie

mittelfte lammet be8 neuen Jpaufe8 öetftecft Bi8 an bie Sftotgen*

ftunbe. 2)ann gingen ifjtet btei mit hatten in fein ©entadj: ba

lag bet Änea)t, bet Um Bewachen foHte, auf feinem öett unb fölief.

J&ett SRatt aBet ttat mit ben ßnectyen ju tyut, unb fotbette : bafj

et tuljig liegen möchte, menn et leBen wollte j ba8 ganje «§au8 fei
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soll frember J?ned)te. 2>a toar ber ßnefy flug genug $u fagen

:

„3^ toill gerne fdjtoeigen"; er burfte jebod) nidjt auffrefm. fJlnn

tyatte be§ 6d>Iofltf 93efet?I$l?aBer, £ert Srubc ®reierfen, bie ©e*

toofmfjeit, bag er aflmorgentlicfy auf ber SJiauer umging ; ba fam

erau^an baöSofament, n?o bie ßnecfye tagen, unb fptadj: ,,^>ter

ftinft e8 naefy Sunten". Sftarr SWeier a6er ging neBen t$m unb

öerfefcte: „£ie alten SBetBer toerBrennen toofyl Summen im QBarft)aufc".

5>amit gingen Beibe toom (©djlog ; atö jie aber ben 33erg fjalB fjin*

unter toaren, too Jperr ©reierfen fetyen wollte, n>a8 feine QlrBeitS*

leute matten, fyradj 2Rarr SKeier: „3$ IjaBe auf bem Gtyfoffc

toa% bergejfen". Unb ging jurücf, lief ju ben ^nedjten unb rief:

„£iet()er, QBrüber, nefmtt bem Pförtner bie @<^lüjfel". 2)a liefen

jie tyin auf bie ÜHauer in bie Sofamenter, wo bie baniföen Deuter

lagen unb fdjliefen, unb nahmen ffc gefangen; unb einer tourbe

tobt gefdjlagen bor bem (stall. 2)ocfy flürjten etliche Deuter üon

ben 2)anifd)en auf ben Xljurm, um ben $u Beljau^ten, unb fdjtieen

Jperrn ©reierfen gu. £>et rief: ftefoüten ben Sfmrm galten. 5Rarr

3J?eicr fein ©ü^fenfdjüfce aBer rifyete eine IjalBe (Schlange auf ben

Sijurm; ba liegen fie ba$ gallgatter auf unb gelten triebe. 9iun

fam «§err ©retetfen lieber an bie Pforte be8 ©djtoffeS unb t)attc

biel $u fagen : einer bon SWarr ÜReier feinen ©efeUen aber fprad?

:

„ (Soll i$ ifmt but$ ben ©anft fdn'egen ? " $a fagte «Weier : „ «nein,

aBer bem, ber Bei tljm fletyt" j ber warb alöBalb erhoffen. SRun

läuft Jperr $rube ben Q3erg In'naB, reigt ein SOBagenfcferb au8 bem

(Stau* unb rennt bason ; SRarr «Weier aBer nimmt bie «ftnecfcte auf

bem (Scfylog gefangen, entwaffnet fte unb lagt tfünbern; tooBei fiel)

eine Sflenge ©ut fanb. £>a natmten bie tfnefye ben 9Karr «Weier,

toasten ifyn 51t iljrem Jpaitytmann, unb üBergaBen ifnn JpauS unb
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;

©efö% tfarntfö unb $ferbe unb <s$iffe, ba« üBrige teilten fle

unb janften ji$ üBer bie 99eute; ben Seutemeifter liefen fle Rängen

unb Staaten ba« ®ut burdj. 2)a§ bie <Sd;toeben fid) bot ba« £au«

legten, fümmerte fle niebtj benn e« mar ©ein unb SBier genug ba.

(Snblidj fdn'cfte 2Warr «Weier feinen «tuber ©eert na$ £üBecf,

um SBerftarfung $u fyolen , unb Befam eine 5tnttt?ott na<$ feinem

Sillen. (S« lag a6et ein (©dn'jf $u SiSmar, weld?e« auf bie

93ergenfal)rer wartete, ba« na!)m ®eert, faserte nod) jwei Sergen*

faxtet, iub *8ier unb 9M$ unb Sföeljl ein, Braute e« na<$ 2Bar*

Berg jur regten 3eit. 3)enn ber Jtönig »on $>änemarf fam mit

grofer Wlafyt unb fcf^lof bie <Stabt ju SBajfer unb 511 £anbe ein

unb jerftörte bie dauern. £>ie ßnedjte aBer waren un$ufrieben,

weil fle feit anbertfyalB 3a^ren f^Ie^te Söfmung erhalten : ba ifmen

nun freier 9lB$ug mit ®ut unb 93lut öerfyeifen warb
, fo gaBen fle

bie 2$erttyeibigung auf, oBfdjon fle fldj lange genug Ratten galten

Fönnen unb jogen aB. £err Xrube aBer lief Bei Xrommelfcfjlag

aufrufen: wer wa« öon bem SBarBergfdjen (©djlofgut Ijätte,

ber foUte e« aBgeBen. Slud) fefete er bie, weldje öorfyin ba«

J&au« eingenommen, in'« ©efangnif, unb lief fle fammt ben

bürgern, wel$e baBei geholfen, In'nri^ten. SHarr «Weier Befam

freien $afj nad) Jpelfingör: er wollte jum Jtönige, unb itjm ent-

beefen, wa« fein Olatlj öor il)m gern öerBorgen f>iett. QlBer «§err

SMdnor 3ftan$au, £$ge ÄraBBe unb etlidje mefyr ^intertrieBen ba«,

unb matten, baf er itjnen Befohlen toarD. 2)a peinigten fle il?n,

liefen üm enthaupten unb feinen ÄeiB auf m'er ItRäber legen. 3)er

^ajtyeflan, Welver Bei iljm War, unb ba« (sdn'oj? SBarBerg t?atte

einnehmen Reifen, Warb leBenbig geöiert^eilt j bem gäfmbrid? ber

Äotf aBgef^lagen unb auf eine f;ofye Stange geflecft.

17
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©eert Weier fam auf ben üötKen ber ÄanbSfneefcte lo§, als

it)n be8 3öUnet8 5ttagb ju «§elfenör $ur (Sfye Begehrte : bagegen ber=

pflichtete er ficr), biejenigen ju bejahten, welche Sorberungen an ilm

machen würben: bem %xof)n, ber auf feine Einrichtung ettidye

Sage umfonfl geharrt, gab er ein Xrinfgelb. Mittlerweile aber

fam Hermann Xilemann, ein 33ergenfafyrer, bon Öübecf, ber auf

Schonen 23ogt war, unb ein Schiffer, ^3eter £oü*anber, unb flagten

üon wegen beS Kaufmanns ju Sergen ben ®eert als Seeräuber

an. S)a lieg £err $i?ge Um bon Jpelfenßr nach £elftngfcorg holen

unb enthaupten j ben ßopf fünfte er ber 93raut, unb lieg ihn her*

nact) auf eine hör)* Stange freefen.

189. £crr £ermamt SonmiS-

1534. 9118 im 3ahr 1416 mit (Botteö unb guter Seute

Seiftanb ber fcr/abliche groge Aufruhr ju Sübecf gefrillt mar, lief

Hin 9ftath unter bem Schwibbogen , ba man bon ber Marienftrche

nae^ bem SHat^aufe geht, eine gar namentliche Schilberei in (Stein

Juristen. Unb jwar an ber einen «Seite $wei ßrtegSmanner , bie

an einem 3och borm geuer liegen unb fyn unb wtber jtehn, um

flcr) nicht ju Brennen ; an ber anbern aber $Wei 93utlenbei§er , bie

fleh an einem Jfcnocr)en »erbiffen.

2)abel nun follte ein 3eglicr/er, ber'« tahe, infonberhett aber

bie Herren, wenn f!e auf ba8 4?au8 gingen, wohl in Sicht nehmen,

ju welchem großen Schaben ber 3*oif* jwifchen Einern föath unb

feinen bürgern erwachfen fönnte.

2>a nun im 3al?r 1534 Bürgen SuUenweber unb 3flarr

«Weier bie alten Herren »erjagt, unb jich ho* öermejfen, toie fte allein
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bie <®ee jnringen wollten, fyat <&err SSonnuö einen merflufyen @er*

mon gehalten, barin er Die Unorbnung Ijart gejhaft unb ber 93or*

faxten finge @$ilberei gepriefen, au# ftcf> öerneljmen laffen : „2)a

ftnb tootjl (Stlicfye , bie IjaBen Ja ein gefdjtoinbeS geuer unter ben

©rapen gelegt ; weil a6er ifjrer deiner U)m ben SBart »erBrennen

will, Bläfet man'8 nitöt au8, unb werben julefct Wie bie Jpunbe an

bem fallen ßnocfjen Beigen muffen : ba8 fei ©Ott geflagt
!

"

9Bie nun ba8 £errn Sürgen angefagt ift, tyat er bem SonnuS

auf eine 3eit ben $rebigtfhu)l öerBoten. SIBer biefer tyat bem

^eiligen ©eift ben 2Jhmb nicfyt ftopfen wollen, fonbem aldBalb ein

93üdjlein „an ben unorbentlt^en 9Ratf? ju SüBecf* ausgeben laffen.

190. Stab ©dmlenburfl*

5lnno 1534 ftnb bie großen (SidjBaume bor bem 93urgtljor

Bei bem jteinernen Äreuj gefegt; ber bie ge^flanjt, war ein alter

©efeU unb $iej? 2lrnb @dmlenBurg. dagegen tyat er oon (Einem

3ftatt) Begehrt
, baf? er für fein ®elb einen Xrunf ©ein au8 bem

gaffe Befommen möchte, auS weitem ber altefte QBurgemeifler tranfe.

5öa8 er au<$ erlangt fyat.

19L Sic grau ti>nt totf*

1540. Um biefe 3t\t wofmte in ber Surgfrrafe ju £üBe<f

ein alter reifer 3Rann, ber eine junge fdjöne grau genommen,

weldje er aBgötrifö lieBte. (Sie aBer Ijatte wenig Neigung $u Umi,

unb warf it)rc ©liefe auf einen jungen, muntern ®efeUen , ber ale

^tutfct)ex im Jpaufe biente. <©o öiel ifyn inbeö baö fdjlecfyte 3BeiB

17*
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an fid? locfte, warb er bo$ feinem J&errn nic^t untreu: alfo aBer

fagte ffe heftigen J&af gegen ifyn. SRun t)atte einmal tyr (Sljefjerr

fle mit einer golbenen U^r Befdjenft,» tüte fie berjeit nodj fetten war

:

eineö XageS aber, ba jie biefelBe anlegen wollte, war fie weg. SWan

fu$te unb fudjte; cnbti$ warb (Ie in be« tfutfäer« Koffer gefunben.

2)er ©efell War barüBer ganj Beftürjt unb »erlegen, fein £err jebocfc,

ber fonft nid)tö auf ifyn Wujjte, jum SßerjeUjen Bereit; aBcr ba8

SffieiB »erlangte bie ftrengfie SBefhafung. 2luf ber SJiarterBanf fagte

ber Unglücflie^e au«, Wa8 man wollte, unb warb barnacty at« 2)teB

»erurttjeiltj auf bringenbe Sürforadje feine« £errn Begnabigte man

iljn mit (Sntljaitytuug. <SS f)alf ifjm ntdjtS, ba§ er feine Unfdmlb

auf« Ijöcfyfte Befeuerte.

SRadj einiger 3eit aber War bie Ufir wieber weg. $118 man

genau na<$forfd)te, Befanb fld>, bajj eine 3Ragb
, Welche lange 3*»*

im J&aufe gebient, unb fid) fürjltcf} »erfyeiratljet, jie gefroren. (53

war biefelBe 9ftagb, bie »orbem na<$ 9lnWeifung itjrer £errin für

gute« ®elb bie Utjr unter be8 ßutfcfyerS (Sachen fyetmlid) öerBorgen

fcatte. 9lm SReuja^röaBenb warb jfe ergriffen unb in bie Rüttelei

geBra^t. 31?re Shrau aBer, al8 (te ba8 foglei$ erfahren, 'Wirb un*

ruljig unb »oll 9lngjt, ba§ üjre <§d?anbttjat an'8 2i<$t fommen

motzte: ftc lagt alfo fpdt SIBenbS anfoannen, als wenn fle ju einer

franfen Sreunbin fahren Will, fleigt aBer »or ber 5ll^eibe aus unb

jiürjt fid; in bie Xrabe. 2)a (te ntd)t wieberfömmt, ma$t ber

ßurfd?er Sarm; man fndjt nadj iljr; enblid) fagt ein SBä^ter au3,

bafj er bann unb bann etwas, wie einen menfd}lid?en £ör£er, in3

Saffer fallen fyören. <S8 wirb nadjgefifdjt , aber nid^tö gefunben.

$>em (Sfjefjerm aBer warb barna<$, burd) bie 2tu§fagen ber 3Wagb,

feiner grau 93o%it funb. 2)ie SieBin Würbe in ben ©algen ge^enft.
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6eitbem fdljrt alliaijrtid} in ber 9leuiatyr3nac$t eine f$war$e

tfutföe mit feuetfefmaubenben Olafen »on ber SBurgjrrafje nadj

ber 9ll%ibe ju, Jebod^ otyne tfutföer j
inwenbig fifcen gtoei grauen,

bie eine o!)ne Äopf, bie anbete ben Äopf in ben Sttacfen gebteljt.

60 wie ber SBagen aber in bie (SngelSwifd} einbiegt, ip alle« [pur*

I08 »erfdjwunben.

192. 2>er Sa^gräbcr.

1541 war ein alter Bürger ju Sübetf, SRamen« SWetfler $aul

Stdjtenjtein. (St gab fid> bafür au8 unb war aud> bafur berufen,

baj? et fonnte (Stoib graben ; unb ba er mit 2öetb unb Jtim> föftlid>

«§au8 Ijielt, öermeinte Sebermann, bafi er »om ©olbgraben fo retetj

wäre. 3lber in biefem 3al)re jur ^eiligen Dfternaty fanb ifyn bie

2Ba$t auf ber (»trage mit feltfamer Reibung unb wunberlic^en

2)ieb8inftrumenten, womit er alle @^iöffer bor ben ÄeUern olm
1

eigenes ©erajfel aufmalen fonnte; unb ba war fetnö fo ftarf, ba$

er nidjt aufbrad). (58 ijl unglaublid) wa8 £ifl unb 99efyenbigfeit

er gebraust, unb Wie biet er geflogen. 3n einer SRac^t l)at er oljn'

einige £ülfe einem «Wann auf 3000 & Äüfcifd) genommen, unb fo

großen 2)iebftafjl audj anber8wo begangen.

5118 er nun fterben foflen, §at er befannt, baf er fein Äebtage

mit ©raben ni$t8 gefrlgtj aber ber Xeufet ^ätte öfter« ein ©efpcnfl

fefyen laffen, al8 wäre ®olb atlba öor^anben.

23ierje^n Sage barnadj ift er in ben listen (Satgen ge^enft.
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193« 3)cr Sinbermörber*

1541 im 9Roöem6er, auf ©anct*ßat$arinen*2ag (25. SRob.)

fdu'efte ein Sftabler ju M6ecf, Rehmer) ßroen, ein (Sr^apifi, feine

Stau nacfy bem 2)om, um t>ie SWeffe ju Ijören, unb t)iefc barnacfj

feinem Jtna6en bon fünf Sauren Den Jtopf ah, feiner Xoctjter afcer,

einem SHagblein öon jtoei Saljren, flaer) er bie Bürgel bur<$.

%tt er baö getr)an, ging er jum Jpaufe $inau3, fct)lojü bte

Sljür hinter jt# ju, lief auf ben 2Jciu)lenbamm unb forang tnS

SBaffer, flcr; ju öerfaufen. 5lber bie 5ftüfylenrnecr)te fyafcen il)n nodj

gerettet, alfo bag er feinen SBitlen ntcr)t »oHBringen fönnen. SRun

ift er toieber nac$ ber ©tobt in bie 2)omfird)e gegangen, unb tyat

flct) unter einer (stiege tier6orgen gehalten Bi8 auf bie SRact>t. $a

aber ba§ ©erüdjt ging, er toare entlaufen, lief ein 9ftatlj feine

Liener auöreiten unb ifcm nachjagen. 2lm anbern borgen jebocfy

6efanb man, baf? er jtcty in ber 9Rad?t an einen großen Sföefftng*

leucl)ter unter bem $l)urm im £>om mit einem Baftenen ©trief err)enft.

Unb fyat flct> Sebermann öernmnbert, wie ber arme 2Wenfcr) in ber

Sinfhrnif? ben ©trief 6efommen fönnen, jumal ba ©erfmetfter,

Lüfter unb ©locfenläuter fcejeugten, bafj fie üjr £e6tage benfelfcen

niety gefefyen. 3)a fafjen bie Herren barüfcer ju ©erlebt unb feierten

ben ©etyinber fammt bem Buttel bafyin; ber jog feinen 5)egen auö

unb tn'efc ben ©trief entjwel, alfo bajj eine £er6e als $Bafyr$eicr)en

noefy an bem Seucr/ter ju fel)en ift. Jpernact) tyafcen bie ©etn'nber

ben (Srtyenften mit bem Baftenen ©trief au3 ber flirre bor ba8

©eriety gef$lety>t. 2)a ift tym ju ffieety gefunben, bajj ber Nüttel

i()n auf ein 9Rab fcinben, mit jtoei $ferben $um Xfyox l)inau8fcr/(eifen

unb auf ber ©djofcanböfufyle inS Seuer werfen fofle.

©ol<$c S^at a&er ift, bienjeil Süfcecf geftanben, nkfy gtftyefyt.
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194 2>er @d)a$-

1542. 3n ber ©lotfengieperffrafle , fn'nuntergcfyenb Imfer

$ano, »inige J&äufer abwärts ijom ©lanborpen £of, fyatte fcor

Rimbert <mb etlichen 3>a()ren ein alter ®ei$al$ gewohnt, Der fo

ötet ®elt> .ufammengefdjarrt, bog er bamit nict)t ju bleiben geteuft
j

bennod? fyatte er deinem aud) nur einen Pfennig gegönnt, ffienn

er nun feine Giften öoll angefefm
,

ging e$ ü)m burd)8 £er$ ,
bajj

feine (frben, arme, aber fröfylidje £eute, nad) feinem $obe allcö an

jfd) nehmen füllten, unb Ijat er ein guteö Xf?eil im Jpofe vergraben

;

aber ba er pli&lid) franf geworben, $at er fefyr getobt, unb fid)

»erwünfefct : ber Xeufel fotle fein (Erbe fein.

$118 er nun Salb barnacr) gefiorben, (;at man fleißig nacfyge*

fudjt unb afleS umgefefcrt, jebod? fein ©elb gefunben: bergeftali baf?

leidjtlid) ju erfennen war, ber Teufel fei beS reid)en SHannee" ffoU

geworben. £>ennod) tyat berfelbe ben Mafien au$ bem J&ofe nidjt

wegnehmen fönnen , wil ein <§tein barauf gelegen, fo mit einem

Äreuj bejeidjnet war.

91un wohnte in biefem 1542(ten Saljre in fotdjein Jpaufe ein

brauet, ber fid) mit SRtye ernähren fonnte, neb}": feinem 2Beibe

unb feinem <©ol;n , welänr bejtanbig franf barnieber lag. <§o

fömmt etneö iageö ein frember Sftann unb fpridjt ju i§m : baf auf

bem Jgofe ein großer Mafien mit ©elb jtefye, ben er fyeben fönnte,

wenn er gewillt fei; wobur$ er auö aller feiner Sftou? fommen

möchte. 2)e8 ifl ber Trauer fefyr frof) unb gefyt mit bem Sremben

fjeimlicf) in ben ^&of ; ber jeigt tym ben Ort, unb wie er ben (Stein

wegnehmen muffe, um an ben @d?afc ni fommen. £>a3 tfjut er

au<$ ; wie er aber mit bem 6tein au8 ber ®rube jleigt , fommt
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feine Stau gelaufen, unb fdjreit : „ lieber Sföann, wa8 ifl bod)

unferm §o$n wiberfa^ren, bajü er im 99ette liegt unb ben Atyf in

ben Warfen öerbretjt
!

" 2>er «Wann atfo läßt ben Stein alöbalb

auf ben 93oben fallen unb läuft bet %tan entgegen; foglHdj aber

hat ber ftrembe ben Mafien genommen unb iji bamit iadj bem

(Stall ju gegangen unb öerfchwunben.

2)e$ jinb bie guten fteute heftig erfcfjrocfen : wie fte aber nach

ber Stube fommen, ba ber Sohn gelegen, ifl er im Begriff auf*

gufler)n, unb son Stunb an gefunb, wie anbere, auch ein feiner

Sflann geworben, ber fein fiebenlang feine (Eltern ernährte.

(Etliche aber finb , bie ba fagen , ber Teufel $abe nicht aM
fortgebracht, unb liege bort noch ein Schafc, ben er nicht allein

beifommen tonne.

195- teilt ftreub oljn Seth mag mir rii toiberfahren.

1544. 3n biefem Safere haben jwri Bürger §u Äübecf,

«Öartmann Surfe unb $aul Hagenau, ber noch ein Junger ©efetle

war, öffentlich auf bem 2ftarfte fdjarf gerennet.

3uoor aber, ehe ba« fcharfe kennen angegangen, haben fie

Speere gehabt, fo ba inwenbig h<>hl gewefen : ber eine War gefüllt

mit lebenbigen Staufen, ber anbere mit flehten Sögeln ober Sinfen.

2)a fle nun an einanber geritten unb 6eibe Speere jerbrodjen, (!nb

bie S3öglein über bie £eute hin geflogen, Die SRäufe aber ffnb ben

jufehenben SDßeibern unter bie tftetber gelaufen unb haben atfo ein

greulich ®efchrei mit grojjem ©eladjter angerichtet.

tftachbem aber foldjer erfle furjwetlige 3ftitt öollenbet, haben

bie Reiben in rechtem (Srnfi angefangen fcharf $u rennen. 2>ar»

Digitized by Googl



— 265 -

nadj ift toon ifynen eine grofce ©ajierei ober Kollation befteüt, wo-

fcei man mit grauen unb Sungfern luftig, fröijli<$ unb guter

£inge gewefen.

2Bte aber ©er Hagenau mit fetner Sungfer au§ bem Sanje

rommt, fefct er jtd? 6ei Ujr nteber unb legt fein J&aupt in ifyren

. <o$oofj. <Sie meint, baf* e$ ßur$weil fei; aoer er ift al$6alb

barauf Jjingeftoroen.

2)a8 mag ja Reifen: „Jtein Sreub ofyn Äeio mag mir nit

Wtberfafyren".

196. S8ie bu mir, fo tdj bir.

2lnno 1544 im «§erfcft i(l ein verwegener 99u6e, ein gott=

lofer 93oot8mann, nacfy Xraoemünbe gewanbert. 9luf bem SGBege

nun l)at er mit feinem aBootmann$6etl in ein (Eruciftr geworfen
j

aber ba3 S3eil Ijat ji$ üom ßreuje wieber jurucfgewenbet, unb ijl

ifym bor ben ßopf gefallen
, bafj er banieberftürjt. 3)a ifl er 6e*

liegen geblieben, fciS er auf einer €>lö>e nad) bem 9ftarftatt geführt

Worben : er tyat au$ no$ SiS «Wittag gelebt, a6er fein $Bort met?r

reben fönnen ; unb i(l barnad? geftorben.

197. $crr Nicola« Sarbetoicl.

1560 tyat ber Jtönig uon 2)änemarf einen £ag $u Obenfe

in Sünen gehalten, unb ben Sübfäen tyre alten Privilegien be-

tätigt. $lbgeorbnet waren bafyin £err SßicolaS SBarbewief, £err

Partei $innaft>el, unb ber @tabt Äübed Hauptmann, 3oljann

2>edfau, ein guter bom 9lbel.
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<soBalb nun Jperr Sarbewief bie 99eftätigung fdmftlid) ge^

()aBt, t)at er fle burdj einen dtettenbtener inögefyeim fortgefanbt.

$tma$ nämlicf} fjaBen bie föniglifyn 9laü> fammtlidje Herten

5lBgefanbten $u ®aft gelaben , in ber SReinung , wenn fle vom

Xrunf üBerlaben waren, itynen bie Privilegien wieber aBjuneljmen;

aBer ifjre Hoffnung f)at gefehlt. £>a fle nun fcfyarfe Sorte unb

gewiffe Sßamen, wie im @<f)erj, gegen bie 2üBifd?en toerlauten

laffen ,
Ijat £err 99arbewief gefagt: „Siebe Herren, wir flnb jefco

in (Eurem 9teid> ; aber wo und Wa8 ©iberwärtigeö Begegnen follte,

mögt 3#r Wiffen, baß wir baljeim einen Raufen wilber <5d?weine

fyaBen, bie (Suer Äanb bermafjen umfe^ren werben, baf? fein 3««n

Beffchen BleiBt". SarüBer ffnb bie Statte f?ödjlicf> Befrürjt ge-

worben, unb (jaBen fortan ben SüBfdjen nur nod) tapfer jugetrunfen.

2)odj mag <§err 33arbewief ber €>tabt ju Qfyxtn meijr getrau

IjaBen, als bie *ftatur bermodjte; benn er ifl alöBalb ju Obenfe

gejtorBen. S)a fjat ber tfönig flefy erBoten, u?n in feines Jperrn

SSaterö ®raB legen ju laffen ; alö aBer bafür gebanft würbe, gaB

er bem fieidmam fyerrlidjeS unb ftattlicfyeS ©eleit burefy fein ganjeS

®eBiet Bi8 auf bie £üBfd)e ®ren$e, öon Wo berfelBe mit 200 $ferben

in bie @tabt geholt tfh .

198, 2)ic Ijanftfdjen Stiele p Sergem

Um 1560. £>ie fyanjtfdjen ßaufleute in SBergen unterjogen

tyre in baä ßomtoir auf$une$menben £anbel3letyrlinge mehreren

garten $roBen. (Srft nähern bie Jungen Surften biefe „<5piele"

Beftanben, galten fte a(8 richtige SefyrBurfdjen. 9Hutterfofynlein unb

fcfywadjlidje jungen motten ben Raufen ferne BleiBen.
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m gab öornehmlich bret folget (spiele. Dat 9ftooc*t>ill

(dtaucfcfptel). 0ca<$ geierabenb wurden oon einer $tn$ahl »er*

Heibeter ©efellen ^oljfpdne, Jpaare, fteberftücfe unb fonftige fiarf

rauchenbe unb übelrtecr)ent?c (©adjen auf bem Jpeerb be« Schütting«

jufammengetragen, barauf ber junge SBurfdje in einen <&a& gefiecft

unb in bem leiten <©d)orn(tein ein €tücflein in bie £öhe gebogen.

hierauf jünbete man bie öorljer aufgehäuften @toffe an, unb

Damit ber 93etreffenbe aud) red)t tüdjtig (Rauch fdjlucfe, mufjte er

tierfdn'ebene ffragen laut Beantworten, auch wohl in feinem ®acfe

ein Sieblein fingen, ©täubte man it)n gehörig geräubert, fo lief?

man ben §a\b erfUcften SBurfcfcen herunter unb begojj ihn jur 9lb*

fühtung mit fech« Eimern SBaffer. $a« war ba« „luftige Otoof*

fritt\

S)at2ßaterftnll warb am jWeiten 9ftittwo<$ nach $fingjten

abgehalten. 9la% einem guten «föittageffen Würbe um 3 Uhr in

93öten auf« SSkffer hi"«u«gefahren , hier bie Sßeulinge entfleibet

unb breimal tüchtig untergetaucht. 9tachbem bie« gesehen, ptitftyttn

einige ber ©efeflen mit Ruthen, welche ff e fleh au« ben am Sage

vorher geholten Sttaien ge6unben hatten, nadj Gräften auf ben

Mögen Sflücfcn ber ©etauften lo« , Wobei e« jeboch bereu (Sefun*

banten Qtfiatttt war, Die £iebe nach 9flögtichfeit burch bidjtbelaubte

SRalenbüfche abzuhalten. Sftadjbem auch biefe Suft gebüjjt war,

Warb an« Äanb zurückgefahren unb am Qlbenb im Schütting tüchtig

gerecht, wobei bie Jährlinge, Wie gebührlieh, bie prinzipale unb

OefeUen bebienen mußten.

(tine anbere, noch ein Wenig berbere «RurjWeil War ba« Jtiel*

holen. $>er ©etreffenbe frigte ein Sau unter ben Qlrmen burch,

Warb an €teuerbortfeite über tfopf in« SCßaffer geftürjt unb am
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%au unter bem Jtiel be3 (Sdu'jfeS hinburdj an Satf&ortfeite roieber

heraufgezogen.

S)ie britte unb le|te $ro6e enblich war bat Sorg* ober

(Stufen («ötaujjenfdjiag) 3 e$ warb am «Sonntag nad? bem

SBaterfiritl vorgenommen. Qlm <sonnafcenb 5l6enb mujjten bie

Äehrburfäen felfcft bie ju ben 9ftutfyen nötigen ©irfenjtoetge

fchneiben. Olm Sonntag borgen ging e$ mit Srommelfälag

unter Sprung jweier ^rinjtyale $um Xfyoxt hinaus. Unterweg8

Warb allerlei «JturjWeil getrieben, aud} ber «§an8wurft unb ber*

mummte ©eftalten burften nidjt fehlen. ©ro&e (Sfyafje Inibeten

bie J&aufctfache. 3u Wittag Warb in ben (Schütting ^urütfgefehrt

unb bie fWafyljeit gehalten. «Halbem biefe Seenbet ging für bie

armen Surften bie ®efd)i$te lo8. Unter allerlei Sßorwänben

würben biefel6en »on einigen alö Herren »erfleibeten ©efellen in

ba8 fogenannte $arabie8 ober bie Sorg, einen abgelegenen SBinfel

beS <s<hürttng$ geführt, unb wahrenb nun brausen mit Raufen,

trommeln unb Secfen ein Höllenlärm angeftellt warb, gogen »er*

mummte ©eftalten bie (Sinjuweihenben ü&er bie Sanfe unb 6ear*

leiteten fle mit Sirfenruthen , Biß e8 genug war b. h« Bi8 ihnen

ba8 Slut ben dürfen herunterlief unb ihr Sammergeförei ntct>t

feiten ben fiarm ber Snftrumente ü&ertonte.

SGßar auch bieö ü&erftanben, fo galten bie Setreffenben al«

richtige £eljr&urfd)en unb Angehörige beö «§anfeatifthen (SomtoirS

ju Sergen; fonnten ©efeüew unb $rin$tyale werben. Vorläufig

motten fle ffdj bamit troften, fpater bei ber Aufnahme neuer Sehr*

6urfct)en felfcftthätig mitwirfen ju bürfen.
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199. 2)er fötocbiföe trieg,

1563 ben 14. «Kai $at (Sin Statf) $u SüBecf bie Bürger ju

<8i<$* Belieben, unb ifynen tmrct) bcn Surgemeifler 9lmBrojtu3

9ftei?er anzeigen imb ju ©emütf) führen lajfen: mit welct) grofier

^rannet Wiber ®ort, 9ftecr)t unb alle 93ifligfett bcr Jtönig ju

(Sdjtoeben gegen bie <stabt trofciglicr) gefyanbelt- wie er ben ge-

meinen Kaufmann mit ungeWöljnlidjen Sellen wrt> bieten neuen

Auflagen Bef<fm?ert, unb bie ÄüBfdjen @djijfe unb ®ütet unge*

warnt, in jiefyenbem grieben unb Wiber afle SßermutBung , mit

©eWalt genommen ^ätte. MeS baS fjatte bie <©tabt Weber an

tym noct) feinen 93orfa^ren öerf<r)utbet : et fei aucr) burdj (SineS

*Rat!)8 Legaten genugfam erfudjt, unb man Ijätte fid) ju allen

Billigen Mitteln unb SBegen ganj Ijocfy erBoten: aBer weniger als

nidjtS Bef^affen tonnen. <§o IjaBe benn (£in 9Hatlj Bei ber Jton.

«Wajejtat ju $anemarf um Qlrreftirung ber Skiffe unb ®üter

angehalten, bie öon ben <5<r/Weben ben ÄüBfdjen genommen unb

nadj bort geBradjt mürben; ber ßönig aBer BaBe mit it)nen getagt

unb ffc^ audj vieler ©ewalt unb 4?interlift Beflagt, womit ber

@ct)Webe foWof?l ben 2)anen als ber (stabt na$getra<$tet : er fat>c

ff<r) genötigt, barüBer eine ?er)be ju Beginnen, unb wollten fle flcr)

mit i(jm »er6inben, fo fotle ilmen wiberfafyren wa8 CRcc^t fei.

Sluf biefen QSortrag be8 93urgemeifhr8 ift bie ganje ®e*

meinbe Betrübt geworben, bafj fle tjören mußte, wie bie gute

<£tabt für biete 2Bofytn)at unb große Unfoften oon bem Schweben

nid)t8 benn Unbanf unb eitel Xijrannei genieße; weil aBer bie

SRatur unb alle SRedjte lehrten, baß man ber ©ewalt weljren fotle,

Befahl bie ®emeinbe Einern 3ftatt) $u ttjun, wa« (Sr für ba8 93efte
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unb £>ienli$fte In'elte ; ffe wollten 3*mt barin unter be3 IicBen

©otteö £ülfe mit Seib unb ®ut treuli^en Setfianb leifhn.

Qllöbdfö $at (Sin (Ratf) fe^r l;errli$e äraoelen, bic ftotg

waren, unb etliche Sagten unb $infen in <©tanb gefefct, unb bie

Xrommel fragen läffen, unb £rteg3fne$te unb Bootsleute an*

genommen.

2)a fdjrieb er an bie €5tabte unb 6eget)rte tf?ren SBeiftanb,

ober bog jle bo# ben £anbel mit <o<$weben abföaffen motten.

5Die öon Hamburg aber fagten nein ; bie SBiSmarfdjen fpract/en

:

fte mügten'3 mit iljrem £anbe%rrn galten; bie übrigen antwor-

teten nidjt unb traten au<$ nicfyt§.

Sflun lagen einige banifdje Skiffe bei Bornljolm, unb bie

£eute waren $fingfhag ben 30. 3Rai an$ £anb unb §ur Jtirfy

gegangen ; ben @<$weben war nod) nidjt abgefagt. SDa fömmt ber

fcfcwebifcfye Qlbmiral unöermutfyeter 5Beife, nimmt brei <Sd}ijfe, bar*

unter ben banifdjen 5lbmiral, bie gortuna unb bringt jle nadj

6*weben. S)a lieg Äßnig (Sri$ ben £aia;tleuten, ©Ziffern unb

$ü$fenföü|en platten fet/eeren, unb ma$te fle fo ju £f?oren.

£)enno<$ rührten jtd) bie SDanen nid^t, fonbern lagen rufn'g

bei ßofcenfyagen. 3Batjrenb beffen famen nun 35 £übfd?e ©djtffe,

grog unb Hein öon ber Otarwa, unb gebauten bie glotte bei

Borntyotm ju treffen; ba aber bie föwebifäen Bcutefdnffe au$

lübfdje unb banifdje glaggen geführt, fielen fle biefen in bie £anbe,

unb famen nur jum fleinjten Xfyeil baoon.

darauf war e8 ju fpät, bag bie 2)änen unb Sübecfer nad)

Oelanb liefen mit Raub unb Branb. 2Iu$ beS Königs ßriegS*

tiolf richtete wenig auö, weil bie 3ufuf>r fehlte, dr featte brei

Regimenter SanbSfnedjte werben laffen, jebeS öon 20 galmlein ;
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bie tiefen ju Rimberten taglicr) burd) ÄüBecf mit iljren SQÖeiBern, unb

Ratten fleine ©augeftnber in (Stühle geBunben, bie jle auf bem

0lüden trugen; ba8 33oIf frag im Sanbe J&olflcin aüeö auf, bajj

tfyeure fyit tourbe. 9tun aBer, ba fte feine Sufufyr Ratten, ftarBen

ifyrer etliche taufenb. £>a würbe tooljf watjr, toaä ter alte «Öerjog

toon 9Braunf<r)toeig &u einem efyrlidjen 9ttann bon MBecf gefagt:

„SBirb ber £önig nid?t ju Sanbe fein Q3eftcö tfyun unb bie bon

SüBerf jur <see nacr) ifjrem 33erjlanbe regieren unb machen (äffen
j

fo wirb jie bie <suc$t bermafjen jufammen rühren, bag fle e8 füllen

werben". 3n (Summa: ber^rieg jwifctjen Beiben Königen ifimdjt

ernftltcr) gemeint gewefen, in SBetracfyt, bag fle $Weier (Sefdjwifter

ßinber waren; jubem foa bie alte Königin ben banifcr)en Slbmiral

angebrochen, unb wie er ablaufen wollen, ju ifym gefagt tjaBen

:

er foltte bergejtalt friegen, bag fein $err ein Äönig in 5)dnemarf

unb ber anbere eintönig in <Sd)toeben BteiBen möge: unb $at ifym

bamit eine groge gülbene SletU um ben J&alö geworfen.

(Snblid) am 7. 5lugufl lief bie bereinigte Slotte »on ßopcn*

(jagen a6 nacfy üöornfyotm. Unterwegs traf fte einen lüBfcr/en ®<r)iffer,

ber fyatte bon ben ^rifdjern oerfunbfcr)aftet, bag in (Salmarfunb an

ber bänifcfyen €>eite U8 fct)webifct)e <Sct)iffe neBfi jwet ©aleeren unb

einer 3a<$t lagen. 2tu$ fam ber 2ü6fcr)en alte $infe, bie Bei 2)anjig

ein fdjwebifdJ (Schiff genommen, bie tfaufgefellen aBer loSgelajfen ijatte.

€>o fam bie Spotte am 3. €>e£temBer auct) in ben (Ealmarfunb.

$>ie SüBfcfyen festen auf ®utact)ten be8 banifcfyen ^bmiralä ein

8ä&nlein ,$necr)te mit $wet (©tücfen ©efäüfc an« Äanb
j
beSgleidjen

liegen bie £>anen jfeBen g&ljnlcin fliegen, rauBten unb Brannten

auf bter «Weilen SßegeS im Äanbe fjerum. (Snblid? zeigten fi$ 11

ffywebifdje @cr)iffe unter SRorBobben, bie Bei ben Jungfern bafelBft
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noc$ 13 £au*tföiffe im £inter^alt liegen Ratten. $5a rüflete [flc6

alles auf« 6efte jum treffen unb toar toiUig jum (Streit; aber bet

bäntfdje $bmiral §at nictjt entern wollen. JDeßljalo' fdncftcn bie

Süfcfdjen ifyren 5äl)nbricfy mit einem ©dn'ffer »$eter Jpolfie, unb

liegen fragen : wie fle ba3 »erflehen foüten ? $>er Slbmiral ftra$

:

er l)atte au# ernfilicfy angreifen unb entern wollen, unb ju bem

3we<f audj ©c^üffc getfyanj aber bie anbern Schiffe Nörten ober

fäfjen mdtjt j unb mit benen, bie er Sei ffd? tyatte, fönnte er ni$t§

matten ; ofmetyin fei feiner ßrone an feinem 5lbmiralföiff fciel ge=

gelegen. £>er ga^nbricty antwortete: e« w&re in ber Qlrmabe fo

mandjeS gute @d)iff, unb barum, wenn aud) eins $u Q3oben ginge,

bie gan$e «ylotte nodj nid)t »erloren: weil ber Seinb mit J&ülfc be$

5lllmä^tigen tjeut in ifyren Rauben fiünbe, fottte er bocfy, ityrem

früheren SBefdjlufi na<$, angreifen; er würbe otyne allen Btottftl

8ftul)m, $re»0 unb ß§re einlegen.

JDarauf Jjat fidj benn ber 5lbmiral etwas näljer ju ben

fcüfcfdjen gettyan; beren gemeines ®ef!nbe ftt)rtc nun: ba§ man ju

entern anfangen follte. $>a reffte ber <©<$Webe feine Sopfegel unb

jog ab : ber $äne aber tfjat be§gleid?en, unb mußten bie fcüofdjen

mit fonberlicfyen ©djmerjen unb fdjeelen 5lugen unberridjteter

<2>adje bem 2lbmiral folgen.

2)e8 anbern $age8, ben 12. 6e£tem6er, fatyen bie £ü6f$en

bie Seinbe auf Delanb fegein, fafl jerfheut unb weit bon ein*

anber: ffe traten alfo ifyre $nmal)nung8f(f>üffe
;

beffenungeatötet

natym ber banifdje 2lbmiral feinen (Eur§ auf ©ottlanb. 5Ru§ alfo

Wofyl waljr fein, wag man ju fagen pflegt: Wenn ein bänifd) JUnb

jur Saufe fommt unb bem leibigen Teufel abfagen foll, fo entfagt

ber Sunge glei^ im Anfang ber «Stabt M6eä unb ityren <$U*
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Wörnern, baf? et als if)r Seinb leben unb flerben wolle. £aben bar*

na<$ nidjtS weiter »errietet, unb ffno am 4. 9co»ember matcontent

»on einattber gefdjieben unb nadj «&aufe gegangen.

1564 im 93orJal)r rüfteien bie Sübiföen abermals je^n ge*

wältige tfratoelen au« fammt etlichen 3a<$ten unb *Pinfen, alle

mit ®efd)üfc unb 93olf wofyl befefct; aud? bie $>änen matten 30

€>d)iffe, Hein unb groß, fertig, bie wa$ Keffer waren, als im tier*

gangenen 3aljr. £err grriebrid) tfnesel unb £err Sodann Jtantyfer*

betf waren ber Sübföen J&auptleute.

91un fdn'dte ber €><$webe in einer ffeinen @djute fünf 99e*

fetjlSfyaber mit mehreren taufenb S^alern ab, womit bie $au*>t*

leute, bie ju 3ftoftocf, <Stralfunb unb ®reif8walb ben Sinter ü6er

gelegen unb bie $ungerl)arfe gebogen, flug« tfrtegSoolf annehmen

foUten : er wollte bann mit aller ©ewalt fommen uttb fle herüber

fyolen. %ct biefe <§djute mad?te fidj eine fleine lübfdje $infe, unb

fdjarmufcierte fo lange, bi$ bie (ödjweben jfd) ergeben mufjten:

(Siner, <£lau« Oteimerö, ber au8 fcübecf war unb tion (Sinem SRatf)

öiel ©uteS genoffen, forang fogleicr) inS Saffer unb toerfoff

bie anbern toter fdu'dte «§err Änevel an ben bänifdjen ^önig.

$amt würbe (Einer, ber in bänifdjem @olb geftanben, auf m'er

föäber gelegt) bie übrigen gab ber tfonig ben Sübfcfcen wieber.

Itt 30. 9Rai fam bie SJlotte nun an bie fdjwebiftyen

<©<r)eeren : ba lief ber (Schwebe mit 40 gewaltigen (©dn'ffen fyerauS

unb t)atte Sinb unb (Sonne unb Setter afleö ju ©unften. 3>te

2)änen unb Sübfcfcen aber boten iljm bennodj ba8 Jpaityt, unb fo

ging ein tfamtf an, Wie er in ber Djtfee Bt8r)er nidjt gefefcn.

$>er (Sdjweoe t)atte namentlich ein grofjeö <§d>i|f, baran ber Jtönig

uno fein 93ater etlidje 3a!)re gebaut: jefyn guj? länger al« bie

18
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$etriftreffe ju SuSecf , 700 «Wann fhrf, mit 140 gegoffenen

<8tücfen, barunter 8 ganje tfartaunen. £>a$ l?ie§ SWafeloeS, unb

trug ben 2War8 fcfyön gemalt alä 3«dj*n; unb Hauptmann war

£err Safob $agge, ber 2)eutfd>en größter geinb. 2>ieS <5d)iff

nun lief boran, unb bie anbern, aua) fd)öne große Schiffe, folgten

ifjm bet flfteilje nadj: unb alSbalb Segann ein <©c$ie§en unb

Stürmen, tote eS nie gehört war; ba<3 bauerte bis ber Qlbenb ffc

au$einanber 6ract>tc : ba nahmen bie 6d)Webcn ben 9Bid).

Qlber als ben 31. «Kai bie (sonne aufging, liefen jle wieber

bor beut Sinb auf bie 2)anen unb bie £übfä)en (08, in ber

Hoffnung, bie ffrü^fofl mit ifmen |tt effen; benn 4?err 3afo6

f?atte flcfy r)od)gemeffen, mit ben £übfd}en SUtoitag ju galten, t)ütete

flcfy aber ni<$t babor, baß er felber Sftatgraf werben foflte.

9tun Ratten am 5lbenb borfyer ber bänifdje Qlbmiral, bie

gortuna, mit bem lübfdjen, welcher ßngel fyieß, ffdj berbunben,

baß flc biefen £ag nidjt mit (©dn'eßen berlieren, fonbern ben

großen fdjweoifdjen 9ftar3 SMeloeä gleid) entern wollten. 2lber

ber fing aläbalb fürtyerlidj an ju fliegen unb lieg nid)t na^e

fommen, bergefialt ba§ ber 5>äne lieber ablegen unb bie fcödjer

fto£fen muffen.

3)a ging jum ®lü<f ber $Binb um, baß unfre (Sdn'ffe ben

Suff frigtenj unb alSbalb griff ber dngel, wiewol?l er gegen ben

«Schweben nur alö eine Sdmte ju achten war, tapfer an, unb

iljm folgte eine« ber fleinften lübifä)en 6a)iffe, ba3 Penning ßrage

führte. 2)iefer fam bem €>d)Weben bor baS dtofjrgatt unb »er*

Wirrte ffd) mit feiner Xafelage fo ,
baß er nia)t wieber lo$ fommen

fonnte, befann fidj a6er fdmett, ließ au* fein ©efdjüfc auf eine «Seite

bringen unb fd)oß bem großen «War« burd) ben Spiegel, baß fein
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<S)efchü& au3 berOrbnung fam, unb an breiljunbert QBüchfenfchüfcett

öerbor6en würben.

2Bie ba8 ber lü6fäe Slbmiral fah, ber noch im botten geuet

mit bcm SKafeloeS mar, lieg et alSbalb geuer hinein Werfen, fiel

mit feinen Seuten an *8orb, pflanzte ba8 lüfcfche gähnlein auf unb

machte nieber, Wa8 fleh §ur Sehre fe|te. 2)a banften £err 3afo6

unb fein Leutnant bem lieben ®ott, baj? fie ihr Sieben behalten

unb ihren Sflaitag im Iö6f<hen 2lbmiral feiern burften.

tfaum aber war bag ®elb unb ®ut jum Xtyil geSorgen,

<\\% ba8 fteuer um ffdj griff unb ber 9flar3 mit greulichem

<S^eftafe( gen J&immel flog. $ie Sahnen würben ju £übecf

auf« Ölathhauä , in bie 3afobifirche unb in bie <Schiffergefettfchaft

gehangt.

1565 ben 18. «Kai (inb 18 lübifche (Schiffe, flein unb grofj,

wotjlgerüjtet nach Kopenhagen abgelaufen; al0 fle a6er in ben

Oerefunb famen, fanben fle be3 #önig§ (Schiffe gar unfertig, wie-

wohl er an (Einen 3Hatt> gefchrieben, baf? er fleh berwunbre, wo

bie ÄüBfdjen blieben. 2118 nun am £imme(fa(jrt8tag bie «öaupt*

leute 51t Sanb $ogen, wollte ber (Sonflabel auf bem @ngel ihnen

$u (Ehren ein Seuerwerf machen, unb barOber tierbrannte ba3 gan$e

herrliche (Schiff, £ie Äeute retteten fleh mit ÜRtye; mancher holte

auc^ fonfl noch allerlei, obgleich fleh wegen be8 flarfen ©efdjüfceS

nicht leicht Semanb nahern burfte.

Snmittel« lief ber (Schwebe mit 36 OrlogSfdu'ffen au3 unb

fegette gerabeju auf Srabemünbe, Wo bie Sübfchen ein grofjeS

(Schiff bon 400 Saft, ben Sflorian, 6auen liegen. $ie jwei ober

brei $infen, welche in (See waren unb aufpaffen fotlten, trieSen

Lauferei unb bauten an ben Schweben nicht; auf bem Slocf*

18*
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fymfe war jwar guteS ®efd)üfc, boä) Ijatte e8 nur 3 Sföann 93e*

fafcung unb wenig Sücfcfenpufoer. £)ie Sratiemünber aber gaben

|M) alSbatb auf bie gluä?t unb fuhren mit tyrer «Krmuttj in Söten

bauen, fammt bem Sogt. $>ennod} Wagte fict) ein Sücfyfenfd}ü|e

Ijerbor, fammeite, wa$ in ben Käufern an $ul»et ju ftnfcen war,

unb ließ in dil Einern 9Hat^ anfagen. 5)a fam benn batb tfraut

unb Sotlj genug, fammt etlichen gro§en getbfäjlangen ; benn in

fcübecf fatte jebe €traße ein eigen ®efd)üfc gießen taffen. 2)er

fortan Brachte aber feinS auf eine @eite, unb fo würben bie

<sd)Weben bermaßen abgewiefen, baß fle umoerriä)teter @ad?en

bason jietyen mußten.

$en 4. Sunt barnadj trafen bie Serbünbeten ben (schweben

$wifd}en gefjmern unb 93uä\ 2>er baniffy Slbmiral, £err £>lof

Srutt, griff fogleicr) an, wiewohl ifm bie tübfcfyen «§auptleute

warnten, baß er flä) nicfyt öerrudjfofen, fonbern bertjarren fottte,

bi$ bie <§d)iffe aüe $ufammen Waren; unb bieö traten jte wofyt

breimal. SIber Jperr Dtof War feurig, ba er ben geinb »or

klugen fatj; ber fyatte Jeboä) an feinem 2lbmtral lange Saume

ju beiben leiten auSgeftetft, baß man nidjt entern fotTte- 5)aju

frtgte er burä) eine ©ewitterwotfe ben Suff; unb auf bem bänU

fcfyen (Sfyriftoffer bracr) geuer au8. <So famen (!e Wieber au8 ein*

anber. Jperr DIof ging na<$ tfopenljagen, um fein ©dn'ff ju

beffern; unterwegs fprang itjm eine SDÖunbe am 51rm auf, unb er

blutete ficfy tobt. £>ie anbern €>djiffe tiefen bem @d)Weben bis gegen

Qlbenb naaV, in ber *nad)t breite fic$ ber SBinb unb alle* Warb jerjhut.

Snbeffen würben bie gtotten geftarft: bie £>anen Ratten 22

<§ä)iffe, unb bie £übfä)en 14 mit bem großen SÄorian, aber oljne

bie $infen, bie ab« unb juTiefen als Sibenbringer.
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<So trafen fle am 7. 3uli gtüifd)en töügen unb 99ornf?olm

-auf ben <Sd>weben, unb matten einen ^etrlidjen <Sdjla<r)tylan,

bet jeboefc im (Streit felber bon beißen feilen bergeffen unb nicr)t

befolgt würbe. $enn ber ©tywebe fiel mit aller ©ewalt auf ben

bänifdjen Slbmiral unb nafjm ilm weg, ob eö gleich ein woljlbe*

fegelt <§d}iff öon 400 Saften , unb mit 200 (stücfen befefet mar,

fld> aud), al$ e$ nad) ©Soeben gebraut warb, nod? 400 fieute

darauf befanben.

JDarnad? famen bem lübfcr)en Qlbmiral fünf @cr)weben auf

ben Mb; aber rotett?ot)l »on ben 14 lübfd?en ©dn'ffen fünf in

ben SBinb fniffen, fanben ftdj bo$ efjrllebenbe fieute genug, bie

ifyre $fli<r)t traten. <So nahmen fle ben geinben ein grojjeö

(sdjiff weg unb fhtften e« an ; ber $lbmiral felbfl naljui ben

großen golbenen £öwen, ber aber, nadjbem er ausgebeutet war,

aufbrannte
;
mehrere anbere würben in ben ®runb gesoffen. 2lud>

»on ben £>anen na^m (©ilbejter granf, oer ein englifcfceS (Sdnff

*on 60 Saften führte, ben großen <5. Sürgen »on 130 Saft.

$118 aber bie ©djweben in fyellen «§aufen jujtürjten, liefj granf'3

(sdn'ff bon itym ab j er felbfl blieb jeboefy mit 4 Bootsleuten unb

8 2anb*fne*ten an QBorb. 2)ie fafjten 2Wut$ unb bernagelten

bem fct/Webifdjen 33olf bie Äufen, ba§ eö niefct auffommen fonnte,

unb liefen bann, al8 waren jie (Schweben, unter bie anbern

(Sdn'ffe; bis fle jur 9Ract)t fidj wegfielen fonnten, unb nad> Jtopen*

(jagen famen: ba warb ilmen gut gelohnt.

Slber e$ waren auf betben (Seiten über 5000 SWann umge*

fommen ; unb barnadj fam eine greuliche $eft. *Racr)bem nun bie

33erbünbeten nad? jtriegögebraud? fünf $age jwifdjen «öibbenföe

unb Borntjolm gewartet, ob bie <Sd?weben Sufl hätten, wieber an*
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$ufangen : liefen bie Sübfdjen nad? «öaufe, um ifyre ©cfn'ffe au0ju*

Seffern, unb ber tfranfen unb Sertounbeten $u pflegen. Unter

benen toaren aud) Hauptmann J&enrid) Äönig bon @d}6>penftebt

unb ber gätynbriä) griebrid) bon <Senftenberg, beten (gpitapfuum

in ber $etrifird)e ju fefyen. ©in 9Hat^ aber fyielt flrcngeö ©eridjt

über bie ,.Änty in ben SCBinb".

3m grüftatyr 1566 fd)i<ften bie Sü&föen abermals 11 große

Drlogöföiffe in ben <©unb; bie führte £err Partei Sinnappel

nebfl £errn Sodann «ßampferbecf unb (£orb Solterö. <©ie trafen

am 26. 3uni auf ben €>dnoeben jtoifdjen Delanb unb ©ottlanfc

unb fdjoffen tapfer auf iljn lo8; aber $um <©tid) fam'ö nidjt.

$l\m war ber bänifdje Unterabmiral tobtgefdjoffen unb fottte auf

®ottlanb jhttlid) begraben werben, toriett>or)l bie Sübfdjen eä

nriberriettjen, toeil bort eine böfe 9Reebe wäre, aud? ber €>tattt)alter

»on ffitßfy, SRiel« 93iüe, tt)af)rf<r;euen ließ, nun bie <Danen

mit bem lobten am Äanbe roaren, unb ben £eid)enf$mau3 hielten,

Um in ber SRacfyt ein großer ©türm, ber bie 6<r?iffe auf ben

(stranb jagte; ba öerbarben &on ben 3)&nen ba8 $lbmiralfd)ijf

(samfon, ber Unterabmiral £annibal, bet (Erabate, gloreö, 2Rau*

ritiuS, £atfelo«, $apegobe, ^ofert)uef, bie (sonne unb £errn Wf
feine $infe; bon ben Äübfct/en aber ber Oberabmiral Sflorian,

ber Unterabmiral Sofua, unb ein $robiantfd)iff , ba8 Sfteerroeib;.

£err Sinnappel felbfl ertranf.

Qlber ber Jtönig unb bie @tabt ließen alöbalb neue €>d)iffe

bauen, barunter jwei bon 800 Mafien auf ber lübfdjen Safhbie, bie

att Qlbmirale biencn foüten ; baö Jpolj ließ ber tfönig au8 be$ $lbt&

bon tReinfelo Salbung nehmen, welche üon ben ßimmerleuten tapfer

gemujlert toarb.
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3m 93orjar/r 1567 war bag lübfäe (Styff, ber Qlbler, fertig.

$)er CRat^ unb (£tltct?e au8 oer ©ürgerföaft liegen e8 mit einem

^oftenaufwanbe öon 32000 3)?arf erbauen j e8 war ba8 größte

<Scr)iff, ba8 jemals in Süfcecf »oin (Stapel gelaufen war.

$>ie Sange betrug 112, bie ©reite 25, ber äiel 62 <5Uen. <S8

ging 9 <5Hen tief unb fjatte über SGBaffer no$ 27 <S. £6l>e. 2>ie

<Sd?an§e war 36 <S. r/od> unb r)arte 6 SSöben unb 3 ®emäcr/er.

£>er «£aut>tmaft war 60 (S. lang unb 6 (S. bicf, bie große (Stange

30 <5. lang, bie große 9Raa 59 (£., unb waren 7 SRarffen, au8

benen man ffd) Wehren fonnte. £>a$ große Sau War 24 Baumen

bicf, unb 180 gaben lang; ir>m folgten 6, bie abwart« fleiner

würben. 2>a8 $flicrjtanfer wog 17 <S£, ba8 anbere 14, ba8 britte

12, baS vierte l !

/2 , unb burcr; ben großen Öttng fonnte man eine

Hamburger Sonne fiecfen. $)a8 ®arn ju allen Sauen wog 1138

Gentner. £>er Jtrafm fonnte ü6er 20 <©tt r)eben. 3n ber Äü$e

waren 2 ^effel, beren einer 5, ber anbere 4 Sonnen ftleifcfy faßte.

2)a8 (Schiff fonnte 1000 Saft unb ba* 33oot 10 tragen. 3" ben

(Segeln famen 116 Sollen $obagel8, jebe »on 30 teilen. 3^ei

dngel trugen ben bo^elten Qlbler im golbnen <Scr/ilbe. 33on ge*

goffenen (Stücfen t)atk baö (Sdn'ff 8 ßartaunen $u 40 % (Sifen,

6 r/albe $u 20 %, 26 gelofölangen JU 8—10 IE, 4 ^albe

(Schlangen ju 5 ffe, 8 Ouartierfcr/langen ju 2% %. 93on eifer*

nem gefcfjmiebetem ®efd)ü$ : 28 eiferne 93üc^fcn mit 56 Kammern

ju 10- 30 'S (Stein, 10 Heine (Steinftücfe mit 20 Kammern ju

3 %, 10 <Dreiquartier8fcr?langen mit 20 Kammern ju 5 % (Sifen,

40 Warfen mit 80 Kammern gu 1 % (Sifen. %n £anbgewet)r

46 lange gelb^afen ju % S 331ei, 40 lange fööfyre, 100 lange

(Spieße, 100 r/albe (Spieße, 100 tfnebeljpieße j aße« orme ber Sanb8=
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fnedjte ®ewefyr. 2ln tfraut unb Äotlj führte e3 6000 eifeme kugeln,

300 geuerfugeln unb äettenfugeln, 1000 jtemerne Mtfy, 10 Safl

Jtraut, 1 Saft J&agel ob« @d?rot. Sin Äeuten $atte e« 120 $üd>*

fenfdjüfcen, 400 (Seefahrer, bie ba8 (Schiff regierten, 1 ffafcnlem

£anb8fned}te, 500 fhrf, woljlftaffiert, jum intern unb Silagen.

%tt ba8 <S<$iff öon 1567 Bifi 70 jum tfrieg fegelte, warb ba3

<8olf t&gtty mit 2% Saft Eier unb 7—9 Sonnen Steift fl^Wf*}

batoon tyatte eS bier SWa^ljeiten. 3n bie (Srbfen fauun 36 (Seiten

<5pe<f Hein unb grog, unb in ben ©rapen 1 Sonne dr&fen, an

Sifcfjtagen 1 Sonne 9ftotfyfd)er. 3n bie J&errenfajüte fam 1 Sag unb

1 Sonne ©ier, unb einen um ben anbem Sag in bie o6erfte flajüte

1 gag sBier für bie <©dn*ffer unb Steuerleute. 3n ber £ü*e

waren 25 $erfonen.

%btt bie (©djweben liefen fld) nidjt ftnben.

2)er $bler ü6erwinberte in ^openfyagen unb fam im nädjften

oTÜftatyr na<$ £ü6ecf juriut

©eil a&er ber 5lbler in gro&er (Site ge&aut war, unb feine

Saft aüjugrog war, 6og jicfy ber ßiel unb bie Sßlanfen gingen auS

einanber. 2)er 0tat^ feftenfte hierauf feinen tyalSen ^nt^eil am

(Skiffe ben ba6ei Beteiligten bürgern, weldje eS mit einer gan$

neuen Jpaut ü&erjicljen liegen unb fäidten e« alö ÄaufmannSfötff

na$ ßifTa&on, wo ba^umal ein IjanfeatifcfyeS Somptoir war. «feier

würbe eä mit 800 £aft @alj fcelaben. 216er faum Befanb e$ fld}

mit feiner Sabung auf (See, al8 e8 lebe würbe unb, um ntäjt ju

ftnfen, f!d? genötigt fal), in ben #afen juriitfjufetyren. ©8 würbe

in Siffa&on al8 SBracf für 2000 Sucaten »erfauft, unb »erlor Jebet

ber beteiligten, beren faft breigig waren, ü6er 2000 «Warf Sei

biefem <Scf?iff unb bejfen »erborbener Äabung.
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$>ie l*|te «Plante bed SlblerS aber liegt al« Qlbmiraläföiff im

matten«.

200. Unrats nimmt @atf unb Saat

1560 ifl ein bfife« 3a$r für bie Bürger gu Mbecf getoefen,

ba ju ber Seit diner, 9lamen8 «Umlagen, i^rer »iele ju Kröpfen

gemalt unb »erbor&en $at. liefet ^atte mit feinem ©eibe

20,000 # Srautfdjafc bekommen, unb feineä eignen ®ute«

22,000 &, baju toar er anbern föulbig 120,000 #. 2)aS 9lUe«

fcat et junify gemalt unb im J&anbel öerloren burdj feinen Unratfy

unb feine Unadjtfamfeit.

(S8 ift aber über iljm bie Äafjiberenglotfe (@djanbg(otfe) ge-

läutet, unb barnad) ift er in bie Srolmerei gefegt, wo ü?m taglidj

4 ju feinem Unterhalt gereift ftnb. Darnach fcat er, wie er

ging unb fhnb, bie @tabt meiben muffen.

201. <ßeter 3uben £au$.

1561 ben 7. 3Rar$, EbenbS 9 Ufo i)l «Peter 3uben £au8

in ber SRengjrrajje burd) SBüdtfenpufoer aufgejlogen. 2)er 9Äann

unb fein SEBeib blieben in ber @tube tobt; ein fleineS Äinb aber,

ba8 unterm Stfcfy fa§ unb fmelte, befam nic^t ben geringften (Schaben.

SDte 9flagb im £aufe warb fo jerfc^mettert, ba§ man tyre ©lieber

nimmer jufammenfanb. 2)ie Saßen flogen au8 bem 2)ad> unb ftürjten

auf bie *ftad)barl;aufer, beren an breijefm fcoefc befcfcäbigt würben.

2)er $äbagogu8, ein erwachsener <öd}üler, welcher bie Jtinber

beaufflcfyigt, ^atte gerabe bie jwei Änaben in bie Cammer geführt,
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unb $og ben legten gufj »on ber ©tiege, al« bie $re}tye hinter itym

auf unb jum $)a<$ tynau«flog.

<5r tyiefj Sodann bon Grenze unb ifl nad)mal« ein öornefyner

^rebiger in 5Mtmarfd)en geworben.

202. «mib bauen öDer.

1565, ba bie Sdn'ffe au« ber ©eflerfee bur$ ben tfrieg ber*

fyinbert tourben
,

ftdjer burd) bie Dflfee ju fegein, fyaben fle einen

neuen SÖÖeg in bie 9Jtu«fau gemalt burd) ba« gefrome 9tteer; ba

fle benn bor ganj Störungen
,

ftinnmarfen, 6d}ricrftnlanb, Sinn*

la^Ianb unb 93iarmien übergefahren, unb um <©. SRiflaö^afen

»orbei naäj 9lrd)angel gefegelt finb.

©o war ein junger ©efell au« £ü6ecf an 93orb eine« batyin*

fatjrenben @d)tjfe« , be« SWutter wofmte oben in ber (Sngel«grube

im ©ott«feller. SCBie bie nun eine« Olbenb« an ber fyiix fat

unb $u iljrer 9iad)6arin fagt: „91$ ©ort! too mag wofyl mein

<5o^n toefen?" — fäOti&r *>lö|tid) ein aufgeflammtes $afd)enme|fer

&or bie güfje, fafl tief in ben 33oben. £>arob erfd)ricft fle an*

fänglicfy ;
enblid) a6er gebenft fte bejfen nid)t weiter. SCÖie nun

ber @olm nad) einiger 3*it glüälicfj gen HUä tommt, unb ju

effen begehrt, fiefyt er ba« $afd)enmejfer an, unb fragt: toofyer ba«

fomme? £>a erjagt ifjm bie Butter, toa« fle nmf?. <§r aber

fyrid)t:
l(
2)a« tjl fonberbar; i$ fyabe bann unb bann unb ba unb

ba auf ber 0teife beim 93rotfdmeiben mein Keffer fallen lajfen, unb

mufj, loeil idj fo Ijod) nad? 0lorben gefahren, grab' o6en über <5u$

gewefen fein unb an (Sud) gebaut tjaben, ba e« fiel; benn biefe« ijt

mein Safdjenmeffer.

3>afcon ifl ba« 3Bort „gräb bä&en ober" tyergefommen.

r
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203. 2)er ©cis&aR

1567. 3n biefem Safjre ftar6 ju Äübecf in ber SotyanniSffcajjr

ein alter 3unggefell, «§an8 .fturlbecf genannt, gebürtig au8 <©tral*

funb, ber fjat tfargfyeit l)al&er fein 2öein nocfc 93icr getrunfen , e8

fjatte e$ benn ein anberer bejaht unb jicr) alfo aufö allergenauefU

unb fümmerlicfyfte beljolfen. SBie enblicfy biefer gefiorben, t)at man

nad? feinem $obe an Q3aarfdjaft gefnnben lOOOO Sftarf Sübtfcr) an

6il6ergefr> nnb in feinem ®olbe 12 <©tücf, ba8 Sott) ju 14 Sfjafern,

macr)t 5320 3ttarf : in (Summa 15320 «Warf Sübiffy

2>iefe8 aUc6 ^at (Sin 8Ratfy an fld? genommen in bie

Jammeret, fintemal feine 33lut8freunbe mit genugfamen ©rünben

jtcr? angegeben.

(St t)at biefen alten öteim nicfy geachtet

:

Äfocf, fllucf, mudl
Xxmt reictylid) 2Bem unb erwerbe,

©auf Saffer, ftirb unb t erberbe.

204. 3>ic Äonjcl im 2)om\

1569 ift bie fetjenSwürbige tfanjel in ber Somfirctye ju ÄüSecf

verfertigt, um n?elcf?e jteben au8 foft6arem 9J?armelfkin gemachte

rare J&ifiorien vom £e6enölauf (grifft toofjl ju betrauten. Unten

aber um biefe #an$el, fo auf 2Roffö' ©üb nu>t, toelcr)er bie }tori

©efefctafeln in ber £anb t)ä\t, flehet man ein von (Sifcn fe^r fünft*

lief; vergittertes <5cr)ranfwerf, ba$ bie (Stecfnifcfafyrer batnn verehrt,

unb bergleidjen fonfi nirgenb anzutreffen. 2ßie ba$ ber <©dmiieb

auf bem Sau^ofe vor ber £anb gehabt, fyat e$ ber Teufel nietyt
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leiben Wolfen
, fonbern ifl in ©eftalt eineä Flügen SKetflerö ju ibm

getreten unb (jat i^n burd) föeben unb 3^9«« öerwirrt. S)er

Sdjmieb aber, nacr)bem er bem Flügen £errn jufaöig auf bie Süfje

gefe^en, befinnt fld} nify lange, fonbern nimmt feine gro&e ßange

unb Fneift ifym bie 9iafe gar fefl jufammen. Damit tyat er ben*

felben genötigt, Jpanb anjulegen unb ftefyenben ÖrufjeS in einer

Üftadjtbag ganje ©itterwerf fertig ju madjen, wie e3 nodj ju fefyen;

unb bann erfl loägelaffen. 5ln bem £otjwerF aber tieft man:

2)on$ ber ©täfenfärer 2)Wbtc$ett

2)it @#ranfwart $lr um SRofen ftcit 1572.

205, ©tue SWagb furniert.

1570 JDonnerftagd im ftaftelabenb fyat eine verwegene lübifdje

2)ienfhnagT) mit einem <©dmittgergefellen öffentlich auf ber ©äffe

ju 0lo§ unb im £amif$ mit beeren gerannt, unb i^n herunter*

gefto§en. 2)ie Sette t>at aber nur eine Sonne lübföeS SBeifjbier

gegolten.

206. grefltcufel.

1590. Um biefe 3eit ift bei Sübecf »or bem 9Rüf>lent^ore auf

t>er fogenannten Jtafyttjorft eine bettetnfce 2)irne oor beö ©rofmteterd

$tyür gefommen. 2)a fle nun ein (Stücf 39rot mit ein wenig

<©pecf empfangen, fyridjt fle: ,,3d) t)abe an biefer ©abe, wofür idj

banfe, nid?t genug
j

gebet mir boer; ben ganjen 6dn'nFen unb ein

^auSbadenbrot baju". 3)ie grau im «feaufe öerwunbert fldj be$

unbilligen 93eget)renö
;

bennoety l)at fle fiufl ju fetjen, Wie baS ab*

Digitized by Google



— 285 —

laufen möge, unb läfjt jfe effen. Üftadjbem nun bie £>irne ba&

99rot, weldjeS adjt M8 neun (Pfunb gebogen, berjetjrt, forbert fle

noct) einö, unb bertiigt aucty baö fammt bem (Sdjinfen bi8 auf bie

J?nod?en. 2>annfpri#t ffe: „£>a8 Srüfyfiücf fdjmecft mir fefcr tootyl;

nut bin idj, bie $Bal)rfyeit ju fagen, nod> nid}t redjt (attj jebennodj

fage idj 2)anf für ba8, wa8 id) genoffen ''j unb geltet bamit Weg.

3nbem aber ber r)ö(jerne Getier, barauf f!e afle« Hein gefänitten,

bom Siföe genommen toirb^ ift man getoafjr korben
, baf? eine

gro§e fdjwarge Stiege ober Q9römfe barunter gefeffen ,
toeldje bann

mit fonberbarem brummen baoon geflogen. Unb ift bermutylidj

ber SHrne Teufel gewefen, ber Üjr mit treffen geholfen.

<5o fagt man aua> für genrip, baj? in früheren %ti\t\\ (Siner,

ber bei fcübecf wofynl)aft, einem ©ajtgeber befohlen , auf fo unb fo

öiele $erfonen anrieten ju laffen, bie er jum 9lbenbeffen gebeten;

er wolle efyrlidj bafür jat)Un.

2>a nun ber 2lbenb öor^anben
,

Ijat ber ©aftgeber auftragen

laffen , e3 ftnb aber feine ®afte gcfommen, ofme ben (Einen , ber

2lfle8 allein gegeffen, unb bem QBtrtt) bie leeren <Sd?üffeln jurücf*

gefdjitft. €>old?e8 l)at ber SCßirtt) mit großer Q3ermunberung ange*

feljen; Wie eS aber an bem War, baj? man fJftecfcenfdjaft madjen jbflen,

fragte ber ©aft, waö er ju jaulen (jabe.

2>er ©irty, al« ein fluger «Wann, fprify $u bem ©afl : „ 9Wein

Sreunb, 3^r fallt mit biefer Sflafjljeit oerefjret fein, wofern 3$r mid>

ni^t wollt berlieren laffen, fobalb icr) t>cut ober morgen eine 5Bette

auf <Suc$ anklagen würbe". — w 3a Wot)l" , frrlcfy ber ®aft,

„ba8 tfyut auf meinen ©lauben ; benn ic$ weif? (Sudj fcerauSjutyelfen"*
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Unb wujjte ber 5Birt(j wofyl, baj? er nidjt weit bon Sübed ange*

feffen war.

«Hun trug e« fidb unfängft f>ernac$ ju, bafj ein grofie« <S$ijf

au« (©Sweben mit Butter unb anberen SBaaren $u fcübecf anfam.

2)a$in ger)t ber ©trtfy unb fdjaut, 06 etwa« für feine Jtücfye bor*

fcanben, unb fängt an, auf eine Tenne Butter .ui bingen. £>odj

fpric^t er etwa« foöttifö jum (©Ziffer: ,,$Ba« foH icr) 2)ir für baS

Tönntein Butter geben?" <8olcfce« moct/te a6er ben Zubern ber*

Kriegen; berfyridjt: „J&altfl 2)u baö für ehtTönniein? mi# bünft,

e« fei Ja eine gute Tonne bofl". $)er 2ßirt() antwortet: „$)a«mufj

freilidj eine geringe Tonne fein, bie ein hungriger Äerl ftu einer

9Ra%eit möfye betören".

£>ie« nun berbrieft ben (©Ziffer bennafen, bap er ftmd?t

:

„@o $>u einen fannfl aufbringen, ber biefe Sonne Butter ju einer

$Ra%eit wirb berjetjren tonnen, foH mein (Sdjiff unb QlQeö , Wa«

barin ijt, 3)ein fein; boefy follft 25u bagegen eben fo tote! fe$en".

2>icö gefcfjiefyt, unb (jat einer bem anbern gute Bürgen bafür

gefieHt.

2)er $öirtf) bringt feinen ®aft auf uno erinnert ü)n feiner

3ufage. $)iefer aber tjeifjt i^n guten 2J?un)« fein, unb Ijat im

Reifem bierer Seute alle Butter au« ber Tonne auf einmal aufge*

Reffen. 3ule^t Ijat er nodj etlidje ber Keinen SßfennigWecfen be*

ge()rt, bamit er bie (Stäbe umljer fein abfäabm möchte. $a aber

4ft ber Sdjiffer gan$ rafenb geworben, tjat bem Sreffer alle« Un*

^lücf gewünfdjt, unb gefagt: w $Bitt(r 5)u nun bie (Stäbe atlererjl

f?aben, fo $>u mir bo$ mein ganje« (Schiff unb ®ut berfreffen ^ajl?"

9lber (Sin 9taU}, wie ber'« betnommen, l)at e« bem «Winifterio

in 93ebenf gegeben, unb barnac^ fyat bie SBette, burdj ifyren Liener
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bem greffer anfagen laffen, ba§ er t>ie <ötabt meiben fottte, n>cil et

tte Butter treuer machen möchte.

207* »otteric p ®cnin-

1594. 3n biefem 3a§re vergönnte ber dlatt) ben 3>omfyerren

auf beren infianbigeS 9ln(jalten eine Lotterie $u ®enin. £>ie Bürger

üefen jefct in größeren Raufen bafyin unb Jeber wollte mit «§ülfe

biefer Sotterie reiefy werben. $)a hieraus groger «Kacr/tfyeil für ba3

®emeinwo()l Vorging, fo brang ber 9ftart> auf SBieberaofdjaffung

ber Sotterie. $>ie 5)oml)errn wollten a&er nid)t baju toerffetyen.

$)aljer ber 3ftatfy ju anbern Mitteln griff, um feinem $Biü*en SHefpect

ju toerfet/affen. (Ir tierSot ben Q3ewo^nern ber innerfyaI6 ber Sanb*

we^r iiegenben fcapitelbörfer, baö ©eringfte auö ber <©tabt ju twlen,

felBfl 9Rtft; aucr) gemattete er nify, ba§ £am&urger Sier $u ©affer

auf ber $rat>e nad) ®enin ge&radjt werbe. »21(3 bie £>omfyerren

fafyen ,
ba§ e8 bem SRatt) mit feinem SCßiflen (Srnfi fei, ffnb jfe ju

toeuje gefroren unb tyafcen nadj einigen Sagen ben Sotteriefrämer

in ©enin a&geföafft.

208. S)a$ äcugfjanS.

1594 in ber 9Gßod)e toor $fingflen (jat man ba3 3eugl)au$

«m $omfircr/fyof ju Bauen angefangen.

2)arin waren unter anbern folgenbe €>tücfe ju fefyen ald:

1. 5De bitfe Margret, Wel$e 70 % ßifen fdjo§, unb

*U 3nförift t)attc

:
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aitfe Margret *6t if, - bre SKHm *
©itoen gm trönbel' if: — toat $8nn' un göt $ett to&re ftt

2. 2>< 9la$ti0&l, toon 1546, Wog 50 <fc (Sifcn un&

führte ben <s*mtd):

if työte be Sftactytigal unbe fan 6t fingen

bat et borc$ Eiken unbe SRüren fc$at bringen;

mat dtoerft if nü$ fann tobräfen,

bat föal mine ©üfier, be ©ingerin irrefen (ra'^en).

3. 5)e luSf^e ©ingerin, »on 1546, föofj 50 fr

(Sifen unb fang

:

mit lüber ©temm treef i(f min ©träten;

mot ba fingt, mb*t öbr mi bat ©ingen I&ten.

4. (Stmfon, oon 1564, föog 48 % ßtfen unb fpra$:

©imfon bor# ©&be8 VRafy — be« Semen ©tarf toora<$t

;

fo beit be« Semen ©em&te — eren SSianben grdt unb W&te.

5. JDabibt, bon 1564, föofj 48 ff ßifen, unb »erfn'efi:

35atoibt ben gräten ®6Iiat bat §itoet funbe färten,

fo mut if mannten tydgen 2örn mit ®&be« §üfye ftbrteit

6. 2)e 6 laue $örn, bon 1565, föoj? 40 % (Sifen unfr

toarnte:

3)e blaue £örn bö if $eten — Sedergrötoen fceft mi taten geten,

un be mi mit fcenälen (natyen), be möt mi mol bet&Ien.

7. betrug, »on 1565, föofc 40 Seifen unb öetfünbete:

2)at if albus bin gegäten — banf if ber $üj:ter- unbe SB&mjtr&ten

bamit if föulbe ber ©tabt to g6b— ©emalt ftüren unbe Stoermöt,

8. £er 6tummenbe 33är, »on 1565, föofc 40 %
(§ifen, unb lief jfdj toernefjmen

:
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2)c brummenbe 33är bin if genant; — tyo er&otben min erbar

33äberlanb

föaxpt Äugeln bo i! faßten: — Sübfö «rünfirat let mi g&en.

9. 2>e <5ünn', Don 1566, fäojj 40 Seifen unb fora$:

?übe<f, bn Srenrife @tabt, — binc 33*örger in be SBrebenfträt

toom Äobarg un in be 93orgftraten — fcebben bi bit g&en läten

Un fetten bl bi er 2if un SBIÖt — to wären be« fttenbe« Sfoermöt.

10. 9tomu(u3, öon 1577, fäo$ 50 % (£ifen mit ber

2lufforberung

:

Up föomule, bu ftarfer §elb— tat Hingen bin fyeüe @temnt int ftetb,

25 eö liibfd^en erbären ftäbe« bn bift — tö fiiiren beö gienbe« 2Ka<$t

unb 2ift.

3m ®an$en fjatte fciibetf 239 Kanonen j bason flnb bie

fcr)önjlen jefct in SGßten unb Berlin.

209. 3toingenf*oIL

1595, als £er$og Stanj öon ber fcauenburg großen 2tfuty*

Willen gegen bie Sübfäen auf bem (Hamburger <5ee getrieben, fyat

(Sin iRatr) bafelbft beim 9ftotljenl)aufe ein grof?e§ 2Mocß>au8 legen

Iaffen; ba3 fyat er 3toingenf<$alf geheißen.

210. ^ufoerejvlofton-

1596, ben 23. Qfyril, 2J?orgen« 5 Ufjr flog im grünen

©ang auf ber (SngelSwifd) in eineß auf (Spanien fafyrenben (Schiffers

£aufe eine t)albc Sonne <s$iejhmfoer in bie £uft. <£tlicfce ©ebaube

in bem (Dange würben bur$ biefe (Srplofton gefprengt unb Pürsten

ein, audj famen 13 $erfonen umS Sieben unb mehrere würben be*

19
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fääbigt. Sehrt Sßegraumen beS <scr)utte8 fanben tlct) nod) $toei

$temli<$ fcr)war$ gebrannte Sonnen mit @cr)te§pu(öer; würben auä}

biefe aufgeflogen fein, fo Ware eS um ben grünen ®ang unb feine

9ladjbarfct)aft gefä)er)en gewefen.

211- $cr Staupenfdjlag.

Um 1600 war ein 3ftatt)Sl>rr auS altem ®efä)le<*)t ju ÄüBed,

welcher einen einigen 6ot)n t)atte. sMn biente im £aufe eine

Watfere £irne, oon guten Seuten, bie in tt)rer 9lat)rung jurüdge*

fommen; weil ffe aber frieren 2lngejtct)t$ unb frö^Ud^cn SÖucfyfeS

au<$ feines 33erftanbeS unb «§erjenS gewefen, t)at jte ber <5ot)n in

Siebe begehrt, unb mit Sorgeben, bat} er jte jur neunten wolle,

oft angefangen unb gan$li<$ überrebet. ftreilict) wufjte er wor)l,

bar) fein 33ater feineSwegS barein willigen würbe, als ber ein gar

jtoljer unb ftrenger <§err toar; weil aber bie $>irne in t)ö(f)fter

9lotr), t)at er feinem 33ater aUeS entbetft, unb feinen Otatt; begehrt,

tiefer lieg öott 3om baS 3Jcabd?en alSbalb fortföajfen unb fäidte

ben @ol)n gen Antwerpen; ba jte aber unlängji t)ernad) ein Änab=

lein $ur $ßelt geboren, t)at er baS Äinb in tieferen 23erwat)rfam

gegeben unt> bie Butter mit r)öä)jter Verwarnung auS ber (Stabt

gewiefen unb inS (Slenb getreu Reißen.

9laü) einigen 3a()ren nun, ba ber @or)n jl$ ju Antwerpen

fein eigenes 33rot erworben, fcfyreibt er bem sD2abct)en einen 33rief

unb forbert, bat} jte fammt bem Jtinbe ju it)m fomme; fenbet i§r

au$ ©elb unb ßleibung unb begehrt ffe $ur (St>. JDa ge^t jie nun

ju bem geftrengen Herren unb »erlangt ifjr ßinb
;

jeigt ir)m aud)

an, waS jte Sillens j er aber in übergroßem 3orn lagt rle ergreifen,
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unb weil fie gegen feinen Sefetyt in bte Stabt gefommen, flauten

unb mit ©ewatt abermal fortbringen.

SQÖic ba8 ÜHäbtyen nun] balb bar auf geftorben, l)at fle tym

gemünföt, bafj ber Staupenfölag in fein ©efidjt eingeprägt fein

foflte immerbar, toeil er fie unnatürlich gepeinigt.

(Seit ber >$tit mürben in be8 Jperrn 2lngejt#t pufblaue unb

blutrote Streifen gefefm, bafjjman ©otteS ©eridjt wunberbarlid)

an ifjm merfen fönnen j
ba er ftdj aber oon einem gefd?i<ften Sftaler

abconterfeien laffen, (Inb nadj feinem $obe au* auf bem konterfei

bie Streifen $um 93orfä)ein gefommen, unb, ma« man auc§ bagegen

gebraucht, nimmer öerfdjmunben.

SoI^eS fein SBitb ift nod) in ber üftarienfirdje unmeit ber

ßanjel $u flauen.

212» ©onbcrbar,

9lnno 1600. 21. <E)ec. marb SacobuS SBorbing öon Hamburg

J. U. D. unb fürftl. Sföecflenburgifcfcer ^anjler $um 33ürgermeifter

ermaßt unb ftarb 1616 21. gebr. Erat pius, honestus, doctus

et prudens vir, et non dorophagus. (<§r mar ein frommer,

efyrlicfcer, gelehrter unb fhiger £err, unb fein ©abenfcfyUnger, b. (>.

tie§ ficfy nicfyt befielen). 2)a er feinen <£ib abgeleget, ift ein falber

3iegelflein fyinter ttym niebergefaUen unb ift fein £o<$ gefunben, ba

ber 3^8^ßtin fyergefommen.

213. Sd>elmenftncf bringt Unßelitct

1606. Um biefe 3eit ift c8 gefd^en, baf? J&err 4?einrirf>

ßerfring, *Pätriciu8, nebft anberen 3ntereffenten einen Sdn'ffer

19*
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Spaniens ®ra>8borff nad) fciffabon in £iej>anien unb bon Daunen

toieber nadj J&aufe Befragtet. 2)a hat er nun auf ber SRütfrctfe

eine foldje fößliehe graefct gc^aBt, bergleidjen biefeö Orte« auf

feinem <©dH'ff gefommen iß; infonbertjeit war eS reich an Dßinbi*

feigen SBaaren, Sutoelen, perlen, Jtleinobien unb (Sbelßeinen. Unb

hat ein bornehmer *Portugiefe bem ®rä>8börff noch ein ^aßehen

ober Säblein mit pretiofen Sachen jugeßeflt, unb gebeten, foldjeS

toohl in 5ld)t $u nehmen unb «§errn Heinrich Jterfring ju geben,

hat ihm auch 80 2)ufaten für'Ö erße auf bie Jpanb bereit, unb

bereifen, n?enn er'« toohl überliefern toürbe, folle ihm erß bafür

gelohnet werben. SMefe Jtoßbarfeiten aber fjahtn ben Scheint, ber

bureh ©otteS £ülfe glüeflich bor bie (Slbe gefommen, auf ben ©e*

banfen gebracht, ßd) ein 9lnfehen ju machen, al$ todre er burd?

Unglüef um alle« gefommen. 2Bie er nun einen trefflichen (©djafc

barauS genommen, hat erbaö (Schiff burehgebohrt, ba§ e8 gu ©runbe

gelm muffen. 2)ann hat er ßdj mit ben geßohlenen (Sachen nacb

3fta$eburg begeben, too er bem <£er$og Sranj, toelcher faft bie ganje

3eit feiner Regierung mit ben Äübfchen in <©treit gelebt, einen

foßbaren {Diamant, über 30,000 # Süb. bon SBürbe, bereit,

bamit er ßchern (©duifc nnb UnterfcMeif haben möchte, ©ie er ßd)

aber eine SBeile bort aufgehalten, geriet^ er in folche 2lrmuth unb

(Slenb, bafj eä nietjt gu betreiben j ba man ihn aber ju 9fta$eburg

ba3 93rot nicht geben toollen, hat er'8 auf bem Äanbe bei ben

dauern betteln muffen, unb iß enblich auf bem STOift geßorben.

(SS haben aud? bie Sntereßenten berfuc^t, ba« Schiff toieber

aufjubringen
;
iß aber Arbeit unb Unfoß bergeblidj getoefen.
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214. 2>cr ©rimlünber.

1607 tyaBen bie MBfdjen <Sdnffer auö ber S^orberfee ein

gröntanbiföeö (ödu'ff mit jlcfy geBradjt, toel$e8 etwa butd? (Sturm

fortgetrieben toar; unb fajj ein 2Rann barin, toetdjer furj barnad)

geftorBen. ©o fyat man'3 in ber <©(fyiffergefeflfdjaft aufBetoa^rt;

unb ftetjt baran $u lefen:

2)e 3a$t ut ©uöntanb i« min 9töm,

3f Bin fcon bar Bet in be ©c$iM>erfettfi$oJ) fam,

Un Begere m$ m6r tor ©eetoart to fären,

©ob tüutbe atte gübe feefaren 2übe Bem&ren.

215. 2)er erfte SRoft.

1609. (§8 ifl einige tmnbert 3atj>r im ©eBraucfj getoefen,

bafi, wenn um Sftartini ber erfte 0lr)eintfc?r>e 9fto(t in eine« 3ftatl)8

SBeinfefler gefommen, man benfelBen mit pfeifen unb trommeln

auf ben SWarft geführt. 9*ämli$ alfo unb bergeftalt: wenn bie

tfatrner, itjrer 10 ober 20, au$ mel)r, an ba« ©tabtt^or ge*

fommen, fyaBen Pfeiffer unb Xrominelfcfyläger ft<$ auf ba8 Saf? bed

»orberften Marren« gefegt, mit bem ganzen 3"8« breimat um ben

«Warft gefahren, unb immer gepfiffen unb auf bie brummen ge*

fernlagen. Dornap fyaBen bie Marren bor bem Detter flitt gehalten

unb bie guljrteute tljre $ferbe ber Oiei^e nad) abgewannt; unb

alöbann erfl (hegen Pfeiffer unb £rummenfäläger IjinaB unb würben

gufammt ben tf&rrnern mit ©ein tractiert.
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216. mt »rot foielem

3n biefer 3eit ifl ein Änabe $u fcübecf gewefen, ber in 6.

3ohann8*Strage jur (Schule gegangen, unb, weil er fein trocfen

$rot »erachtet, e8 in ben öttnnftein ober hinter bie tfellerlufen, ober

gar auf3 2)ach geworfen, als bebürfc er beffen nicht. 2)eät)alb t)at

man ihn jwar ernjilich gewarnt unb geftraft, aber er hat nicht

abgelaffen. 2)a er nun eine« SWorgenS an ber €cfe ber tfönigfhafje

fn'nuntergehenb Unfer «§anb fleht unb fein 33rot aufs 2)ach wirft,

fällt e8 tyinab unb jerbricht mit fluten. £)eß erfchrieft er uns

wirb auf ber ©teile ju (Stein. <So ftanb er bort noch »or wenigen

Sauren, jämmerlich anjufehn.

217. 2>te Mobben.
•

1612 ifl £err ^bolf Sftobbe auö fünfter jum ma^errn
erwählt. 33on it)m fagt man, baß er unb fein S3ruber ©ott^arb

in Jungen Sauren nach 2Bi8b$ unb SRoögorob gegangen jinb unb

bort groge« ©elb unb Out erwor6en. $Bie f!e nun it)re ßeit au3*

gebient, gebenfen fle it)re« 23aterlanbe3
, fragten ein (Schiff unb

fahren mit ihrem ®elb unb bem beften ®ut nach ber $raoe. »2luf

ber SReife aber fömmt ein ©etter ü6er fle unb fdjlägt ba8 (Sctnff

in ben ©runo, bergefialt bafl fle beibe in genauer SRortj auf ein

*8oot fallen unb mit bem Äeben baöon fommen. 5118 fie nun fo

auf ber (See treiben, hat ein (Schiffer, ber nach ihnen ausgelaufen,

ffe ju neb genommen unb nach Xraoemünbe gebracht. 3)a Oanfen

jie ®ott, ber )!e fo wunberlich enettet unb jiet)n ihrer «§eimatt) ju.
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9tt$t weit aBer bon Sraöemünbe fefcen fle fld> an ein Blau

BlüfyenbeS gtac^Sfctb unb Beflagen tyre 9iotlj, tag fle nun ofyne

Hoffnung jurücffe^ren fotlen; unb e8 hungerte fle. 3>a läuft burd)

t)aö Blaue Selb ein weifjeö ©inbftuel t?er mit einem Riffen im

«Kaut, fyringt fle an, unb legt ben ju tyren Süfjen; alSBalb aBer

ift eS Wieber berfdjwunben. 9Bie fle jugreifen, ift eö ntd)t$ alö ein

fafyler, weiter ,ftnod?en, unb fdjon wollten fle mit Seufzen weiter

Wanbern: ba fefjen fle an beö Jtnod?en8 einem <£nbe etwaS Wunber*

lid) glangen. SRun fu^en fte nacfy, unb flefye, jwifdjen ben Beiben

ßnuBBen fledt ein fofiBarer (Sbelftein, ber in ber @onne aufS fyerr*

lid#e funfeit. 3)amit gefjen fle benn frifdjen 2ftutf?8 nadj fiüBecf,

»erfaufen ifm, unb fangen einen neuen £anbel an, Bei bem fle un*

ermefjüty reid) geworben fein foflen.

3um ewigen 9lnbenfen baran fyaBen fle in itjreS ©efd)le<$te$

SBappen ein fUBerWeijjeS 3Binbftnel mit bem Änocfyen im SJiaule

burdj ein BlaueS Selb fpringen laffen; wie no$ an bieten Orten

IjiefelBf* $u fefyen.

218. Sürßen üittaiw.

1615 biente in ber SüBecfer €>tabtmili$ ein <5olbat, Sürgen

Sittauw, Welcher fld) für fefi gegen (sdmjü , §ieB unb <ötid) er*

artete, aud> allgemein bafür gehalten würbe. 9118 berfelBe in bem

bamal« an »üBecf berpfanbeten «Kölln im Ouartier lag, lief er, um

feine UnberlefcBarfeit bar$utl)un, einen gewiffen Üftidjel 93öter tapfer

auf flcr) jufled^cn, würbe aBer oerwunbet unb ftarB an feiner SDÖunbe.

£>er Spater Würbe fofort ergriffen, nad) SüBecf geBra^t unb

bafelBfl gefängli^ Ijingefefct. 3n $etrad>t aBer, bag er ni*t ben

93orfafc gefyaBt fyaBe, ben @olbaten $u tobten, biefer au$ bur$
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feine unmdf?ige SebenSweife bie 2Bunbe töbtlicfy gemalt ^atte, wur&e

99öter mit ber orbentlidjen (©träfe eine$ SHorbeS jwar nicfyt belegt,

jebod) für alle %tit au3 bem ©ebiete ber <5tabt öerwiefen.

219. ©eiftcggcgenttort

1618 ben 29. Sfyril um falber 2 Uljr lief ein grogeS neue«

<s$iff *om (Stapel in bie £ra*e. SBie nun bie <©<fcip$immerleute

unter bem ßtel ben öorberen Slocf wegfeilten, begann ba8 (Sdjiff

wad) ju Werben. 2)er eine Arbeiter tonnte in foldjer großen (Sil

nidjt fyerauöfommen
,

legte ffdj aber ^tatt an ben (Srbboben unb

lieg ba8 @$ijf öon etwa 100 Saft über ft$ weglaufen. £>ann

ftanb er auf unb banfte ©ott für feine gndbige 0tettung. 2)a8 tjat,

ber e8 in feiner ßfyronif erjäfjlt, mit eignen klugen gefefm.

220. Scränberung im 9tot$.

1619. 3n biefem Satire ifi einige 93eränberung in ben ©e*

brausen naä} ber 0tat§gwafyl vorgenommen. £amit War eö bi^er

fo gehalten

:

2)e§ SftorgenS , wenn bie Stbxt auf bem £aufe gefdjefyn war,

liegen bie 93urgemeifhr bie neugefornen £errn ju fld) forbern unb

öerpflidjteten fie mit Jpanbfdjlag, nicr>t au8 bem <§aufe ju gel)n, btä

(Sin Otat^ fie forbern liege ; bei Sßerluft ber <stabt SBolmung unb

20 jC lötfn'gen ©olbeS.

2)e8 anbern ober britten £age8 ging Gin 9ftatlj auf baS lana,e

«§au8 unb lief fle bur$ ben ©eridjtSfdjreiber, Sftarfdjalf, ©Raffer

unb JpauSfdjlieger tyolen ; ba würben fle beeibigt. 5)a3 gefdjaty be«

borgen« 9 Ityr.
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3tem r)alBwege jefjn Brauten bann bie Reiben altejten 33urge*

meijter ben erftgetoatylten in ^Begleitung etlicher Herren nact) £au3

;

ber britte Surgemeijter natym ben gttjeitgetoafH'ten ; ber biette ben

britten ; bie .ftammereifyerren ben öierten ; unb wenn fle ba8 boll*

Bracht, ging ieglicr)er feinet Sege.

9Rtttagg um 11 fäteften bie Surgemeifter unb Herren bem,

welchen j!e nact) «§aufe Begleitet, jeber ein ®eritt)t unb gtoei €>tüB*

et)en $Bein, unb famen barnad) felBfl: toieber $u ®ajt. 3)aju lub

ber SfteuerwaBlte feine ffreunbe , unb gaB
, aufer ben gefcr)ennen,

toter ®ericr)ter.

Nachmittags um 3 fam Jeber SBurgemeijter unb *§err mit

feinem drfomen, ber wie ein 93rautigam in ber SKitte ging
,

jur

9ftarienfircr)e: bie (Safte folgten nact/. 3m(St)or toiefen bie 39urge*

meifter bie jungen Herren in ba3 lange ©efiüljlte nact) botn, unb

ffe felbft {teilten jtet; mit ben J&erren in bie furjen (Stühle gegen*

üBer, jwei um> $wei hinter einanber. 3Benn bann ade Beifammen

wann, trat ber altefte Surgemeifter $u bem erftgemäfylten unb wie«

ifmt feinen $lafc in bem furjen ©eftüfylte an
;

beSgleicfyen traten

auet) bie üBrigen.

darnach ging man, wie gewöijnlict)
,
ju 3ftatt). 2)ie Sreunbe

Blieben am C^at^aufe öor ber £$ür, 6i8 (Sin 8tatl; lieber aBging
j

bann nafym jeber £aufe feinen 9leuerwafylten unb Brachte ityn nact)

«&au8; auet) gingen wofyl bie 93erwanbten unter ben 9ftatt)8t)erren

mit. 2Ber 2lBenb8 jur 9)?at)l$eit fommen wollte, war eingelaben-

(Seitbem würbe 14 Sage lang alle QlBenb $ugefoct)t auf 4—

5

©erict)ter, unb jeber auet) ungetabene ®aft war willfommen. 2)urfte

man nact) QlBlauf folget 3eit feine ®afte metyr erwarten, pflegte
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man bie fßret>iger eingaben; t>ie fprachen bann ben (Segen baju,

unb fomit hatte bie ©afterei ein dnbe.

Ue6rigenö hat ber junge £err §u folchm SRahljeiten feiner

nächften greunbe 2 6i8 6 ober mehr, bie ihm 6eiftanben. gwuen

erfdn'enen nicht, aufgenommen wenn jle ^richten Ralfen, ober ihre

Scanner eingelaben waren; boety waren fle bann in ber Cammer,

unb nicht bei ben Männern. <©onfl war bie Safel lang , unb ber

Junge £err fafj o6en an wie ein «Ptinj. Qluch an SJiujtfanten

fehlte e8 feinen Qlbenb.

Ue6erbie3 fcbicften auch bie, meiere nicht famen
,

$rafente an

©ein, Hamburger 99ier unb <Speifen, wie eS ihnen beliebte unb jic

bem «§errn günfüg waren.

3m 3at)r 1619 warb bie ©afierei in ben J&äufern abgerafft.

JDamalS führte man bie Jungen J&erm nach bem neuen ©emadj

über ber SÖage unb (jielt ba eine Sftahljeit , Welche unter Qlnorb*

nung unb 5lufficht ber SCBeinfeenen unb it)rer Stauen im SBein*

feiler Bereitet mar. Nachmittags $og man in bie tfirdje, unb bar*

nac^ 8" 9ftatt). QlbenbS würben bie Jungen Herren bon it)ren

greunben afrgeholt unb richteten benen eine gute 3ftafyl$eit mit ber

flehten SJhifif uon 4 ^erfonen an.

(SS war auch gebräuchlich, baf? (Sin föath, beöor er auf baS

Jpauö ging, fleh in ber Sttarienfirche oerfammelte, unb würbe babei

eine ©locfe auf bem (£fjor gelautet. 5)a3 gcfcr)at) bon einer foge*

nannten gifchfefcerin (welche bie greife ber gifd?e auf bem SWarft

$u fefcen hatte, ba benn deiner biefel6en teurer öerfaufen bürfen;

unb ga6 e$ folcher gifebfefcerinnen jwei). $>iefe berftcherte
, baf,

Wenn eine 9ftath$berfon mit $obe abgehen follte, anfänglich ba8

«Seil ber ©locfe mit aller Jtraft unb SHacht gejogen werben müj?te,

Digitized by Google



— 299 —

ef)e unb befcor jte in ®ang fame; aucfy fyatte flc bann gar fdtfedj*

tcn Äaut.

£>ie anbete giföfe&erin legte na$ bem ©elaut bie Letten

jwiföen ber $Ieifd$auer* nnb ber £ürf!raße bor, bamit (Sin Ohtfy

in ber 2(ubien$ burcfy ba« ©eräufcfy tjom Sauren nicfyt befcfcwert

würbe.

221. ®roßc äBaficrSnoilj-

1625, am 10. &ebr. ifi in ÜJübecf eine große 5Bajfer«notfy

gewefen. %m borgen tiefe« Sage« lief ba« SBaffer etwa« anf,

fo baß e« bi« in bie Sraöenpforten flanb. Um 12 Utjr er^ob jtd>

ein gewaltiger (Sturm au« Oiorbwefi mit €>dmee unb CRegeti.

darauf ging ber 50inb nacfy SUorboften unb trie6 ba« $ßaffer fo

gewaltig Ijoctj, baß bie (Schiffe auf ber £raoe lo«geriffen würben

unb jfcf) einanber großen (©cfyaben jufügten. (Einige (Scfyijfe,

$raljme unb (Stuten würben bi« an bie Srabenmauer getrieben.

93ei ber <£dmeüigfeit, womit ba« SGÖaffer auflief, fonnte SRiemanb

etwa« retten. £ie €>al$rä*ume ber $)röge füllten jtd) mit SBäjfer,

unb »iele ^unbert Saft Süneburger unb fpanifdje* <©atj würben

öertorben. $ud? in ben Käufern ber 93ewofmer richtete ba«

SBaffer großen «Schaben an. £>er (Sturm riß jugleid) üon ben

$ird>tfyürmen ui <§t. SWarien große @tücfe SBlei herunter, unb

jlanb ber (sübertljurm große ®efal)r au«. 3n Smtmfiitbc trieb

ba« SDBaffer ba« $lo<tyau* fort. 93on ben betben barauf oepnb*

liefen Bannern rettete jfd) einer auf einem (stücf beffetben unb

trieb bamit nad) £affow. (sieben, auf bem 93(ocn)au« beftnbltdje

Kanonen terfanfen unb würben naet? Qlbfluß be« Saffer« auf bem
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®runbe wiebergefunben
, auf weldjem ba8 99locfl)au3 gejhnben.

(Sin <Spanienfa^rer fam mit feinem $u Sraoemihtbe liegenben

«Sdn'ff auf t>aö 2anb ju flften. Sin anderer (spanienfatyrer würbe

mit feinem (scfciff in bie £ra»e hineingetrieben unb in ber ©egenb

be3 <Sieä)enl)aufe$ auf ben (Stranb gefefct. 2)a3 2eud)tenfelb ftanb

tief unter ©affer, wela)e$ einen fold)en 2Bellenfd)lag fyatte, bajj

eö toon ber @ee nid)t $u unterfd)eiben war. £en Sratiemünbern,

w"elä)e f!d> auf bie 93öben it)rcr Käufer retten mupten, erfoff öiel

33iel)
;

aud) öiele Käufer würben ftarf befä)äbigt. üfteuftabt, §ei*

ligenljafcn, Samern, fialanb, CRoflocf
,

<5tralfunb, ©reifswalb,

SOBoIgaft u. f. w. Ratten ebenfalls i>on biefem Unwetter ferner $u

leiben unb war ü6eraU ber 6cr)aben nid)t ju berechnen.

222. 3)te 2Wan3felbcr.

1626 jog bie lü6fd)e 93:trgerfd)aft, etwa 160 ju gujj unb

eine Kompanie Detter, gegen bie 5ftan8felber, Wela)e fld) auf ben

Dörfern umtjer feI6ft einquartiert Ratten unb allen SRutyroitten

übten. $lnfüi)rer war «§err $(joma8 öon QBitfebe. SDa ffnb ber

©üben Diele mit «§ülfe ber bebrangten dauern auf ber £aibe er*

fcr/lagen, tljeilö in ber £aft über £an«felbe entflolm, tljeilS, Da

f!e bei 2Roi3ling unb ®enin über bie Tratte fefcen wollten, erfoffen,

tbeilS aud) gefangen eingebradjt nebji 6 Sftüftwagen Dotier 29eute.

Unter biefen SRanöfelbern war ein Oberfl, 0lamenö (Earpejan,

ber irgenbwo mit anbern Selbljaitytleuten ju ®aft gefeffen, wo

man ifym unterm Xrunf weil gemacht, baj? feine Srau (bie il?m

bod) fünf lebenbige Äinber geboren) einen $lnbern lieber Ijätte,

beim ilm. darauf ijt er fofort in fein Ouartier naa) 2Hor$ ab«
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geritten unb Ijat ben $rebiger ()olen laffen ,
ju wettern er gefagt

:

fein SÖeib fotle fierben; er möge fie abfoloieren. Qlucfy gebot er

ben 0frgiment8*€>ct)arfrid}ter mit bem OfttfjtfdjWert ju fldj. 2>iefer

erfäraf, baf? c< feineö Dberjlen 2Beib abtfjun follte, nnb fMte

flet) ganj Weigerltd) an ; am$ bie grau fiel if?rem Jperrn ju güßen,

unb fdjrie um ®nabe. <Sr aber ootl 3orn8 riß be8 €>d)arfrid)ter8

<Scr>wert an fld) unb wollte jfe niebertjauen. 2)a lieg fldj ber

anbere willig finben, nal)m fein (©djwert unb Ijieb ber grau ben

^alö burfy 2>arnadj In'eß ber OBerft fle fofort begraben, unb jog

in £ajt öon bannen.

SEßie nun biefer $lctu8 unter ben beuten funo geworben, wollte

0liemanb mit bem 2Öei6ermörber $u tljun fyaben. 5118 er furj

barauf nad? ^otlanb fam, liefen tym Seiber unb Jtinber auf ben

©äffen nad) unb Ratten ilm fajt §u $obe geworfen. $a fott er

flct) au8 2>efteration fetBft erhoffen fyaben.

223. Saüib grefe.

1629 um bie 3eit, at« man bie 6. Sürgenfirdje bor bem

9J?iu)lentf?or Wegen (Erweiterung ber geftungSwerfe beffer l)inau§,

nalje on bie Safenifc »erlegen wollen, gel)t ein lübfdjer Bürger,

£aöib grefe, in ber Jpartengrube wofyn^aft, ü6er bie ©rönauer

Jpatbe. Q113 er ba bei einem großen weifen <Stein, ben er früher

nie gcfef)n, »orüber femmt, wirb iljm über Üftaßen angft. 3n

(Sil will er weiter: ba ruft eine Stimme: „f?ör tö, if will bi wat

feggen!" 5ßie er jidj nun umfielt, flfct ein alter «Kann mit

Weißen Kleibern auf bem @tein, unb neben itjm brei weiße Rauben,

$Wei §ur beeilten unb eine jur Surfen, welcben häufig S^räncn
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<mS ben klugen fliegen, $>atauf foric^t bet alte SRann: „<öd?ölen

be 2>6ben tene Otul? in be <St' ^eSBen? UVt be Äetfe t6 Quitte

Bürgen flän, un be £üb tmemal tot Herfen gan; fu3 tä it um

be gübe ©tabt Äftbecf gebän. Unb nu gä n?eg, un fü bi nid? um".

2)a nun Stefe heimgeht, ifl et fogleid} ju feinem Seicht*

batet gegangen, unb hat ihm fold?eö öetttaut. liefet hat (Sinem

ölath 93otfteflung gemalt, weichet jebod? in 3weifel geflanben, 08

bet Teufel foltbeö änderten mögen. SBieroohl nun bet Äübecfifchen

^it^en (SityeiintenbenS, S)octot J&unniuö, bie« mit glaubwütbigen

(Stempeln batgethan, ifl e$ boch babei geblieben.

224 Stabend

1630 ging £ett ®eett beutet, (Sigenthumet be§ nach ihm

genannten 3fteutetftuge8 , weichet auch mit 3tegel6tennen uno

©teinen fein 33erfehten geha6t, ju 2lbenb mit £fyotfd)lu§ nad)

«Moisling, um bie Stacht bafelbjl ju 6tei6en. $Bte et nun untet*

wegö auf bem £>amm ooet Jpohenftege ifl, fleht et au8 bem 3Bajfet

eine nadete ©eflalt fleh etlichemal etheben, welche jtch allenthalben

umgefdjaut unb getufen: „Sehe, we(;e, bic ©tunbe ifl ba, abet

bet 3Jtenfdj ifl nicht fommen!" ®eett beutet weif? §wat nidrt,

wa3 eö bebeutet, geht abet tuln'g feines 2Bege3 fort ; ba fömmt

Dorn 39etg l?etab ein «Rnabe im^ollen Sauf getannt, unb will nad?

bem ©äffet ju. liefen ftigt ©eett beutet $u faffen, f>alt Um

fefl unb ftagt ihn: „$Öo willft bu fyin, mein ©ofm? wo totflft bu

Inn ? " 2)et Jtnabe fpticht : „O la§t mich gelm
; ich will baben

;

i^ rnufc baben". 3)a fagt ©eett beutet: „S)u foUfi um ©otteö*

bitten nicht". £>et £na&e witb nun ttautig, lagt ftd> abet füll
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nach 9D?oi8ltng führen. Uno ^at «fcerr ®eert bamit öermuthlich

fein £eben gerettet.

dergleichen ®efchrei hat man öfter gehört, wie glaubwür*

bige Seute »erlern; unb ift jebeämal an Dem Xag ein ßnabe

ertrunfen.

225. Xanb unb ftitmuu

1641. 3n biefem Safere ()a6en jtch $wei $lrbeit3leute im

@c^werin eine Xradjt Jpolj gefammett unb jtnb nach ber <Stabt

$u gegangen. Unterwegs fefcen f!e fld) am 0tabeberg Bei bem

* J&o^geric^t, bliefen hinauf, fet)en einen it)rcr alten ©efeflen liegen

unb rufen ihn an, unb fprec^en:
tf
J&örfl $>u? $)u haft mir au*

manche unnüfce SBorte gegeben, fo 2>ir gleic^wo^l nun verboten;

fannfi £>u, fo fomm nun l)era&" u.
f. W. 2)er arme €>ünber

aber fangt an, fleh ju regen, unb richtet ffch auf ; unb ijt, als wenn

er *om Olabe herunter hotten. 2Bie fie baö fefm, werben fle

angfl unb laufen baöon; aber wafjrenb be8 Saufenö ifi ber eine

jtumm unb ber anbere tau6 geworben, unb jtno fieben 3ahr

lang fo öerblieben. Unb ()aben nic^t gern gemocht, wenn man

baaon gebrochen hat.

33on benen ifi ber eine ^flegeömann Sei einem £)ecfer, ber

anbere SGBienfet (£ütf8arbeiter) bei ben -33rettfagern gewefen ; unb

haben in ber Otofenftrajje gewohnt.

(SS fcheint aber eine £ijtorie &u fein.
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226. 2)cr tolle SBranjel

1644. 9118 t>er faiferlidje ©eneral ®aHa$ au8 £olfiein

^urütfgegangen
, ift eine 9Mn$e gefefm, Worauf gu lefen: wa$

©alias in J&olftein ausgerüstet. (58 war aber bie anbere (Seite

gar glatt unb leer.

darauf warb «§elm SBrangel, ber tolle genannt, mit 10

Regimentern @djweben wieber r)ineincommanbiert.

tiefer War ein Sübifd? Jtinb unb beS 3ägermeifter8 @ol)n:

wie er benn auä) feinen Sftarfd} mit etwa 100 Sflann burdj

fiübecf nat)m, über ben £ot)berg ritt, öor feines 93ater8 SBe^anfung

jtitt In'elt, bemfel6en ©uten £ag fagte, unb alSbalb wieber ba»on

fprengte.

227. SWcnafliercn unb (Rangieren.

1650 famen ju £übecf bie betben SBörter auf : menagieren

unb Rangieren.

£a8 Sföenagieren Warb mit ben «§ocr)$eiten angefangen. 93or*

bem fjatte man bie grofen Xrecfföjren, ba man mit großer ©e?

fellfdjaft umt)erjog
;

audj bie großen 9ßacr}r)o(r)seiten , ba man be8

anbern «HbenbS Jungfern unb ©efeUen nebfl ben nadjften toer*

wanbten in ben £an$ bat; bie geringen Seute aber gelten bie

$feifferr)od?$eit, Da man mit Xrommtt unb pfeifen jur Jtirdje 50g.

@old)e8 alleS würbe um ber SWenage willen abgefcr)ajft. 3a bie

£od?$eiten gingen ganj ein, unb gießen nur ein „$lbenb*@aft*

gebott", ba benn feine Sftujif war, jumal bie geringen £eute nur

20, unb bie bon ben Remtern nur 30 *ßerfonen bitten burften.
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2)aburdj aBer fiel bie lüBfcr)e «§errlid)feit in ben Srunnen. £>emt

bor ber 3*K durften unetyrtidje unb Beruhigte $erfonen feine

SKuflf ober <§ptel auf Ujten £o%iten IjaBen, weldjeö ein groger

©du'ntyf unb €>pott für fie gewefenj nunme^t feljrte fidj ba$

93latt um 5 bie Seute fagten : Wenn wir fein QSotfö Bitten bürfen,

Warum follen Wir «Spiel fyaBen? SBalb aber ging baö Samentieren

I08 : ba war feine 9kf)rung : ba ftagten SSacfer unb QBrauer,

(Sdjufter unb (Sdmeiber, ^annengiefer unb tföcfye, bie alle Bei

ben 4?o<$$eiten iljren SSerbienfi getjaBt j am aflermeijten aBer mußten

bie SWuflfanten ju ©runbe getjn, Weit e8 il)r einziger ©ewinnft

für tyre ßirdjenbienfte geWefen. $>a man nun bie 9Hujtf in ben

ßirdjen nicr)t Wollte fallen taffen, fudjte man Littel unb SOBege,

unb warb 1662 eine (Eommififon gehalten: baß in ßufunft Jeber

99raurigam, auety wenn er fein (Spiel fyaBen wollte, bodj bem

<©pielgra»en ein ©ewiffeö geBen muffe. 2)o$ wollte ba8 niebt gu*

reiben j unb fo War be8 ßlagenö fein (Snbe, Bis auf ben §eu*

tigen Sag.

Stent Warb menagiert mit bem SCßeinfeller. 93or biefem l)atte

©in Sftatf) einen Hauptmann barein gefefct fammt einem Jtijten*

ftfcer: eS waren audj brei ©efeüen unb brei (Schaben ba, unb

9tad)t8 brei große englifdje Joggen, Weil fein 9ftenfc§

barin BlieB. 2)a3 aUe8 warb bur$ bie SBürgerei aBjuf^affen Be*

liebet um ber 5)?enage Willen 5 ber «fteUer Warb öerpad^tet; ber

$adjter fyielt einen ©efeUen unb einen (Schaben; unb einer na$

bem anbern mußte aBbanfen.

3tem mit ber <s$afferei fing man aud) an ju menagieren.

9113 nun 1650 (SineS Statte ©Raffer geftorBen, warb fte $u ber

(Stabt SBeften für 100 $ MB. an einen Bürger öerpadjtet; ber

20
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©djaffer mußte jld) mit einer geringen 33erlel)nung Behelfen, bi3

1680 ber lefcte ftarb. £>a $og folgen SDtenji ber bamaltge-4?au8*

fäliefjer, ber allmächtige «§an«, Welver au<$ gürböter unb 3^«5

*>fennig8fnec$t war , an jffy $a au$ borbem jener, ber «War«

fdjalf nebjt bem affer, unb bie bier $au3btener ober IRot^»

röcfe bor (Sinem SRatfj ^ergingen, Wenn ber auf ba8 Jpauß $og,

unb ba man 40 Ja 50 SReitenbiener gehabt: fyat man foldje bi$

auf 12 eingebogen, unb Wenn au<$ einige mel)r mödjten ange»

nommen werben, foUten fle bodj fein „@alarium H

, fonbern bie

„(Srfpectanj" ^aben. <§o fiel au<$ bie8 <ötü<f lübfdjer «£err«

lidjfeit ba^in.

Stern wegen ber £ad?8Wefyr warb au<$ menagiert, fo borbem

eine gifc$er*93erlef)nung war, t|o aber mit bem 3*e$t, Rommel*

beufj ju fdjenfen, bereit unb für 3 bi8 400 -JC »erratet worben;

weil jebod) ber auf ber <©<$afferei bafür aud) eine grofie Jßenflon

§al)(en muffen, Ijatte feiner wa8.

Stern warb menagiert mit 5lbfur$ung ber @olbatengage, ba

feine ©elber metyr für Äunten ausgegeben würben, weil alle ©Unten

Ratten u. f. fco.

Slber ber Sdjnüeb Ijeifit Faber, unb Tace tyeijjt ein Hang*

leufyer, unb CaniS ein Hunb: barum fyalt' i<$ ben 9Jhmb.

3u Rangieren fing man au<$ an auf allerlei Qlrt, aller*

meijl aber in ben Kleibern. £)ie Banner mufjten fid} nadj fran*

§öfifd)er Qftobi tragen, unb bor allem ben 99art finden, bafi enb*

lidj lauter #anö « Qlljnbarte barau0 würben; unb 4?5te, Kleiber,

(sdjulje, <&al8tüdjer, alle« mujjte nad) fran$öftjd)er 2lrt fein. <Die

SBeiber au« bem Qllterttyum f)attm bicfe fraufe fragen mit langen

£otfen öotler galten bom £aupt bt8 auf ben gufj; unb wenn
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flc bie »om Äopf aBnafjmen, (jatten fle einen ©ürtel boll Reiner

9Ringe um ben £eiß, womit fle ben «Kante! fönnten jufdjnüren,

ba§ er an ben gügen fangen BlieB
; audj trugen fle eine grofje

gülbne .Rette ü6er bie <5dmltern. 2>ie jungen SDBeiBer legten l)ol*

fteinffdje glegen an, einen Drgefyfeifenfragen, worunter SOBierbrat,

bamit er fein Breit aBftanbe, unb unter bemfelBen fingen gülbne

SBiufeln: bie Rauben ober 9ftu|en waren üBerijer mit gütbenen

glittern berBramt: baBei Ratten fle J&oifen Bt« an bie £nie auf

bem SRücfen fangen unb eine gülbne Äette mit einem 99ruftBilb

um bie (Schultern. 2>ie 3ungfern aBer trugen $erlenfränge, in

ben paaren, fo üBer eine «öanbBreit um ben Äopf in bie £ö(je

ftanben wie ein tyalBer SRonb. 2)ie fleifen fragen legten fle nadj

anno 60 nieber, bamit, mann eine SEanntyerfon Ujnen etwa«

wollte in ben ÜRunb reben, ber fragen nidjt oerwirret würbe:

patt ceffen nahmen fle bie Ijolfieinifdjen glegen na<$ iljreS SeißeS

Proportion unb toon allerlei ßouleuren an, fo baf faum üjrer jWei

gleich Waren.

Stern feit 1670 Bi8 80 würbe alleS grauenjimmer meift

franjöflfd) unb ging ofme Mäntel; fogar bie 2ftägbe fal) man

in langen polnifdjen unb franjöflfdjen 3ftö<fen einljergetyn; unb

. Famen Batb alle 93?onat Briefe au8 bem granjofenlanb , Wie bie

Sftobt Rangierten, bamit bie (©tfmeiber fl$ barna$ rieten fönnten.

Sftun war bamalä eine Dame am franjöflföen J&ofe, la gontänge,

beö Äönigö Steßfofenbe, bie fefete einen £l)urm auf ben JtopJ,

einer ^al6en, Ja einer gangen Qftttn Ijocfy unb mefjr; ba wollte

auc$ in Süßecf feine 2Beiß8perfon , felBfl bie 2Räbä)en, unter bie

Seute geljn, fle mufjte benn ein gontange ober gantafle auf bcm

Raupte tyaBen fammt einer alamobiföen Xour. 2>ie Jungfern

20*
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fügten jwar, ba$ fei eine nette, Bequeme unb ^rofcre Xxafyt : aber

Wa8 ^tlftö ? felBige tjat ein unefyrlicty 3BeiB erbaut. Unb gerate

ba Sranfretdj ba8 gute S)eutfd?lanb am meiften plagte, War foldjc

Santaftetet am größten, unb bie Stürme am fcödjften.

Stent bie Scanner Begunnten öon 1650 an unb fo femer,

ofyne bie fran$öjtfd)e äleibertradjt, *Parüfen ju tragen. 5)a war

nun auf allen ^anjeln öiel <Sd?elten8 unb 33ermalebeien8 üBer bie

teufltfcfye Jpoffaljrt, unb bag man nidjt Riffen fönne, Wer bie

£aare getragen unb voaö baran fyänge: aBer nad) 1670 unb ferner

legten bie guten $rebiger felBer $arüfen juj ba War e8 ben

alten eine (Sommobitfit unb ben Jungen eine 3^rrc.

Stern famen um biefe Qtxt bie m'elen Jtutfdjen auf; benn tior

1650 war fein Jtutfdjenfatjren, Weber ju 8Ratf$aufe nodj na<$ ber

Jttr<$e, gefefm ober gebort. Sfeo aBer gefyet feiner metyr jur £od}«

jeit ober ßinbtauf, e« muß benn gefahren fein.

2)aS Ijetfjt man nun Rangieren,

2>a8 fömmt toom menagteren;

Unb aüe« muß verlieren.

228. 2)er tobte SootSmamt.

1650 ^at eö tfd) BegeBen, tag $Wei Bootsleute auf ber <5ee

uneinS geworben, alfo bag jfe mit Seffern an einanber famen.

$er eine aBer wirb fo öerwunbet, bag er Balb tjernaety ftirBt;

unb ift üBer Borb geworfen. 3Bie nun ba$ €>cfn'ff na$ fiuBecf

fömmt, unb bie SWutter i^ren €>otjn nidjt finbet, auefy nid?t reefy

erfahren fann , Wa8 mit iljm geworben, wirb flc fefjr traurig unb

weinet Sag unb SRad)t. ßnbli$ tritt Bei na^tfälafenber 3*it
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bie ©eftalt bcS <So$ne$ bor tyr Sette unb fprify: „Butter, 3tyr

feto befümmert, wo idj geblieben
j fo wiffet benn, t)afi id? mit bem

unb bem an bem Orte auf ber (See mit Seffern jufammenge*

ratzen unb barnadj geftorben unb in bie <See gefenfet bin; ba

liege icfy noefy". £>a wirb i()r fel)r grauen
j

boefy tröftet ber ©etfl

fte atlejeit jur 9h<$t um> Berietet feinen 3u(lanb. (Snbiid) Witt

f!e ben Später bei ben Herren angeben unb Hagen; ba verbietet

bieä ber ®eifi, weit er fict) »ertragen uns bem anbern öor feinem

(Snbe bergeben. 3>a wirb bie Butter breift unb Witt ben <Sofyn

bei ben Qlrmen faffen unb Ratten; aber e0 ift nidjtö anberä tute

fct)arfe$ <Sal$waf[er, We(cf?e8 iljr bie «öanb ganj rol) macfyt, fo bajjj

bie £aut batwn gegangen.

<SoId?e3 tyat |te iljrem SBei^water angezeigt, Welver auet) ben

äfteften 93urgemeifter, 4?*rr SDoctor ©erbeö, umftanblicfy berichtet
j

ber aber f)at gefunben, baf? ber Abgelebte ntd)t an feinen 2Bunben

berftorben, unb ifTö atfo babei verblieben.

£>arna$ ift ber ©eifi nict)t wiebergefommen.

229. Sic Somtna-

(1652.) 3m SofjanntSflofter war e8 bor SUterS (Sitte, bajj

bie geiftli^e 3ungfer, welche jur Qlebtiffin gewagt warb, erft ffrau

werben mufite. 2)abel ging e8 fo gu. 3>te 9teugewa"l)lte mußte

bie erfte SRadjt in Der am (Sfyor jur Otecfyten gelegenen Cammer mit

iljren Xobtenfleibern angetan unter Saften unb ®ebet jubringen;

fobafb aber ber über bem Elitär bepnbti^e feiger jwölf fc^ug,

trat fie fytnauö unb flecfte bem työtjernen Silbe beö Zeitigen 3otjanne8,

weldjeö na() am «§eiligtfyum fianb, einen golbnen $eif mit bem
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tfreuje an ben ginger. darnach war fle grau unb warb »on

Alflen als Nomina ober Petrin anerfannt, wiewohl einige fagen,

bag biefeö SBort do-my-na, b. h- thue mir nach ! bebeutet ^a6e.

SRun le6te bor mehreren hunbert Sahren eine Sungfer 9camen8

J&artje im Ülofter, bie War habgierig unb herrfchfüchtig, jumal bcr

$ater it)r jugefprocheu, wenn fle Qlebtijfin würbe, wolle er ihr jum

gürftenthron Reifen, weil ba« Softer eigentlich ein gürftenthum fei.

$ur<h Äug unb $rug Braute fle eS enblich auch bahin, bafj fle jur

SHebtiffin gewählt warb j als fle aber grau werben foüte, Weigerte

jle jlct) beften mit 4?anb unb guf, unb nur auf eifriges 3ureben

it)rer Ofjrenblafer ging jle ju SRactjt in bie Cammer. 2>a fle nun

mit bem (Schlage jwölf hinaustrat, unb ben golbnen 9Reif an Den

ginger, Wetter auf ba8 2amm hinwies, thun wollte, ftreefte baS

23ilb beim (schein ber ewigen ßampe bie geballte gauft gegen fle auS.

Herwegen wie jle war, paefte fle e8 an ; ba jtürjte bie ganje Sßuppe

mit greulichem <SetöS jur <5rbe unb in taufeno (Stücfen. 2)effen

erfchraef fle boer) nicht wenig, befonberS als fleh nicht ein einzig

(spanchen fanb, auf baS ber 0Ung gepagt; enblich ^erbrach fle

tiefen unb warf it)n unter bie €>plitter.

$£)a man nun am anbern borgen in feierlicher Sßroceffion §u

&hor fam, um fle heimzuholen, fah man mit grofjem (schreefen,

Wa8 gefchehen War. 2lber bie Seute, Welche fchon lange bom $apft

unb feinem ©ejlnbe abgelesen, legten e3 balb $u ihren ©unften

auö, jumal fle eine herrliche Jtanjel erbauen unb gegen ben ©öfcen*

bienft prebigen laffen. 2US jle jeboct) it)ten $ro$efj wegen beö

gürfienthumS anfing, fuhr fle mit Raufen unb trompeten ab, unb

ba« ßlojler warb noch unterthäniger, benn jubor.
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230. 3)cr erfte Sanjmeifter-

1653 ijt ber erfte Sanjmeifier na$ 2ü6e<f gefommen; unb

Weil er ertraorbinare (Sapriolen fdmeiben fonnen, ifl er bon bem

gemeinen 5ftann £an3 £afen6erger ober 3an Sßotäfdj genannt.

231. SBte bcr $aiu>tmann au 3JlöHu ouS$td)t.

1654 ben 24. Sanuar warb Jperr ^ieronimutö bon Dorne,

Oftitter, als Jpaitytmamt nad? 5HöUn gebracht, baö j!d) bereit in

lü6e<fifcfjem 33eflfe 6efonb. Der 3ug berfammelte f!c$ aufbem £eil.

®eift*«ftird$of unb ftoljierte um tjaläer jcr)n beS 9florgen8 in fot<$er

Orbnung burd) bie <©tabt. Vorauf ritt ein Xrom^eter, bem ft>ti

^olnifdje Diener folgten; hinter biefen tarn £)6erftleutnant Sftaifer

mit feinem (©treitljammer autf? auf *)olnif#e Spanier. 3#m folgte

ein Jpaufe oornetmter Bürger unb ©efellen, t>rad)tig auSftaffiert,

titer unb toicr im ©liebe; biefen bier Srontyeter, welche ben fföötl*

nifdjen Sftarfd) fcliefen, unb brei Mraffiere. Darnadj ritt ber

Hauptmann im föftlicfyen $el$mantel jtoifdjen §ioei aftatfy$fyerren,

Welmen (SineS (Rat^ö £auöbiener in tyrer $ra$t folgten. 9iun

fam Fünfer $lömüe8 als güf)rer mit einer anbern 3a^l bornet)mer

Bürger unb ©efeüen, alle n?oljl6eritten unb aufö fyerrlicfyfte gefleibet

unb jkffiert. 0lact) einem anbern Trompeter ritt nun ber QHarfdjalf

mit ben Sfteitenbienern in guter SRüjtung, unb biefen folgten bie Äa-

roffen mit ben ßammereil)erren unb ben Scannern unb grauen bon

ber greunbföaft. ©anj hinten an fajj auf einem tounberliä) ju*

gerateten SRöfKetn ber Jpömefter ober bie luftige $erfon mit feuer*

rotier $arüfe unb in fmntem £a6it, welker alfo ben 3«g
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hinter bem fdjrieen bie 3ung8: „JpanSnarr, gür in be $'rüf,

SBIafferfnüt" u. f. W. Somit fle Siö an bie 6chafbrücfe gebogen flnb.

232. SeufelSfouf.

1675 ben 29. Sanuar, SRafyS jwifchen 11 unb 1 Uhr,

begab fleh aU(;te etwa« gan$ Ungewöhnliches. (SS mußte nämlich

ber «§au8fnedjt auS bem (Engel hinter bem ÜÄarft nebft jween

Stäbchen etliche Bürger mit ber Seuchte nad; £aufe bringen; wie

jte aber lieber umfehren unb oben ber SQfßrafe $ufammenfomuten,

hat ber Unecht ofm' einiget ©ibeneben ber Sftagbe über ben

SKartenfirtfhhof gehn wollen; je mehr fte ihn aber angemahnt, um

fo heftiger hat er bagegen getobt unb geflucht: wenn aud) ber

Teufel bafelbft Ware, wolle er ben Kirchhof bod) ^affieren. Sie

er aoer borwartS geht, erhebt ftch tföfclicr) ein ungeftümer 2öinb, ber

ihn mit ber Seuchte toom «oben aufgenommen unb in bie £uft ge*

fuhrt, bergeftalt baß er allererfl nach jwei €>tunben bei feines Gerrit

«§aufe niebergeworfen wirb unb nicht Jpanbe unb Öüjje regen fönnen.

Qllfo h«t « einige Sage ohne (Sffen unb Xrinfen fraftloS gelegen

unb ifl unter feinen Firmen ganj blau gewefen, hat auch nkht eigent*

lid) gewußt, wie ihm gefct)et)en fei; jebodj große ©elübbe gethan,

fein ^eben hinfüro $u beffern unb bon bem gotttofen Sefen abziehen.

Um biefe j$tit ijat in ber QBagemannS* ober Söahmfhaße,

ba Wo bie großen Käufer ftehen, ein alter Jtriegömann gewohnt,

welcher borbem in ber hoüanbifchen (Staaten £>ienfl gegen ben
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6pantarb unb (SngelSmann gefiritten, a&er einfhnal«, Wie er fagte,

weggefommen uub $u ben QlbanturierS ober &[t6oterö geflogen war,

atlwo er wunberlidje Saaten berridjtet. £>a er nun £ei6 unb

<©eele, wie er gefagt, fafoiert, fyat er jt$ bor bem leibigen teufet

unb feiner ©efeUfdjaft nid?t gefürchtet, fonbern biefelben öfter fjer«

geforbert, bafj jle tym i()re tfunft Weifen motten. (Snbltä} aber

ifi tym ein fonberoareö ®efpen(l »orgefommen, bejfen er all' fein'

Sefctage gebenfen muffen; unb fyat er barnaä), wenn 3emanb

jweifeln wollen, wie e$ fcewanbt Ware, bemfelfcen jhar in'3 SBort

gefallen, unb alfo gefrrodjen

:

„Wat? Gespenster sull't nich g§ven? Gespenster givt

et doch , so wär ik Her van Höneman het un Hövtman bi

de Fribüters west bün. Hört man tö, wat mt sülfst vor 'n

Geschieht' passest is.

Ik Her van Höneman, Laitnant Wacker, un Laitnant

van de Cumpani söten 6ns Avens gans vergnöglik up min

Stuv' un Speiden en Gericht Lummer. Sölo was 'n Schilling

un all dat anner so na Pröpotschön, as örndliche Lud' hört

und gebort.

Justement, as ik gräd 'n gröten S61o mit viv Matadörs

in de Hand hev', kloppt wat an de Dör. Wol kunn dat

sin ? Min oll' Liesch harr ik nä 'n Gericht Näg'nög'n üt-

schickt, un dat olle Minsch treckt jümmers de Hüsdör fast

achter sik tö, un üter uns dr6 Mannslüd' was ken Minsch

in dat hele Hüs

Laitnant Wacker krach dat Beven un Laitnant van de

Cumpanie dat Zittern ; ik s§d' : du gerechter du allmechtiger

Got, wat het dat, wat bedüd' dat und wötö schal dat? —
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Ratsch deit sik de Dör äpen, im min sälig Her WSrd

un mm salen Frü Werdsch treden in optima forma in de

Stüv' rin. Laitnant Wacker füllen de Korten üt de Hand

un he kröp unner'n Disch: Laitnant van de Cumpani füll

in Swögniss un kröp unner min Gardinenbettsted' , verlor

ävers sin P'rük dabi.

Ünnerdessen kernen de sälen Lüd neger. He harr 'n

brün gallonerten Rock an un 'n gröten Töllerwisch an jeden

Arm, 'n draffeldören West', un Schö mit Snüten so dick un

br€t as 'n Appelkoken un gröte Ossenögen d'rin; en P'rük

up'n Kopp so gröt as 'n Lammerfell, vor mit twe Spitsböven

un achter mit §n Gaudßv, 'n gröten swatten Drßang'l ünner'n

Arm, un 'n Degen so lang as 'n Brätspit an de Sit. Se

harr 'n swatte Pikesch an un 'n gröte Dormös' up 'n Kopp

mit Blömen un Zitternäteln, 'n gröten stiven (Rock) so dat

se man up de hög' Kant in de Dör käm' kunn; Orbumme-

läjen bet up de Schullern ; Schö mit höge Hacken un Snäbel-

snüten, un sonn gröten Fechtel, den d&T se jümmers up un

tö, up un tö, up un tö. —
Se güng'n nu beid' de Stüv up un dal

,
up un dal' up

un däl, un tor Dör henüt. —
Nu krachen de anneru beiden de Kuräsch wedder: de

en kern unner'n Disch 'rüt ; un de anner under min Gardinen-

bettsted', un stülp' sin P'rük up, de wer ävers as 'n oll'

Stöv'ül, un sin Mandirung set so vull Feddern, dat he ütseg
1

as 'n kalkütschen Hän. Laitnant Wacker kikt tor Dör henüt,

un uns alle dr§ plagt de verflüchtige verdammtige Nischirig-

keit, dat wie de sälen Lüd' nägät.
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Nu gat se int Hus Trepp' up, Trepp däl ; Keller up,

Keller däl; un wie jümmers achter an. Se gat nä'n nobel-

sten Bön henup: un wie jümmers achter an. As wi up den

böbelsten Bön kämt, fäten se sik beid' an dat Winneltau,

un schnurr-r-r-r gät se hendäl; un wi all' achter an. Ik

kern ok glücklich hendal ; Laitnant Wacker ök ; Laitnant

van de Cumpani ävers blaff in de drüdde Bönluk' häng'n

as Apsalon in'n fikböm. Endlich spaddei' he sik lös, füll

ävers quatsch up de fir, as'n umgestülpte Schottel mit

Appelmös.

Nu güng'n de sälen Lüd' nä de Kök 'rin; un ik achter

an, un Laitnant Wacker achter an ; Laitnant van de Cumpani

l§g dä as de Pogg' in Mänschin. As wi ävers in de Kök

käm', so fallen Schottel un Schäpen, Töller un Gräpen,

Lüchter und Selpött, Schümkelien un Kastrullen, kort, all'

dat hele Tinntüg un Missingtüg, wat in de Kök was, mit 'n

ungehairen Mirakel un Spektakel in enen Dutt tohöp, un

husch ! hett se de leidige Got-sl-bf-uns tom Schofssteen henüt,

Ik füll dal as 'n Kläv' Holt un sed' : du gerechter, du

allmechtiger Got, wat het dat, wat bedüd' dat un wötö schal

dat? Laitnant Wacker füll üm un krach kramphaftige Ver-

treckungen: Laitnant van de Cumpani lag dä und rallög'.

So blaffen wi all' dre as dödige Minschen liggen, bet min

olle Liesch mit de Näg'nog'n na Hüs kern', un uns all' dre*

'n Ammer Wäter över'n Kopp göt!

Wat harr wi davan ?

Laitnant Wacker krach dat Plackenfeber; Laitnant van

de Cumpani harr dat hitzige Fülfeber un kern nä 't Alhüs

;
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un mi hett Sit de Tit de böse Döst to fäten. Min oll Liesch

kern ävers am allerschlimmsten weg ; denn dat Minsen kreg

vor Schreck de gele Sucht, un hett se noch bet up hüt un

dissen Dag.

Un wenn disse Geschieht' nich war is, sal mi ewig un

dre Dag' de Dübel hälen".
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nid)t. Tafii erwähnte $au«, ber ©tamutfitj bcr fcamilie »orrabe ift

<3dHlbftraöc 12. 3m 15. unb 16. 3ab>b- im »efty bcr SRatbefamtlte
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26. ©ertram SRorßenweg . 31
3Me ©agc Ictynt ftd) an bie gamilte oon 3Rornemcdj, oon benen üBcrtram.
bet feit 1271 al« SRatbäberr oorfömmt unb am L SRoo. 1282 ftarb , ftd)

um ba« $o«pital jum #eit. Oeift »erbienft erworben baben muß, Wenn
e« gteid) fcineStoeg« oon ibm geftiftet ift.

27. 2)ic ©itoenbröber 34
«18 erfter biefe« ©cidjlcdjt« wirb bier 2Bi(fiarb um 1227 genannt. 8ia»
bobo unb »olquin fagen tm 13. 3ab>b. ju vtatb- $>ic legten 2 . fdjci
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toeit ber 2raoe. 2>er «bfalonStljunn ftanb am $ürtertbor. Serfetbe
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f. 9tr. 64. Die etntooi)ner$af)l ift in ber «Sage ftdjer öiel ju bod) an=

Gegeben. 9)lantel« beregnet 37 000 unb giebt bie böcbfte in 24 ©tunben
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fciftotiftben 09t. Wentel«, »eittäge ©. 186 ff.
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f»nb nodi jc&t über bem Tb>tn>ea jum SWarftaU ju feben. (Sgl. 3ab>«=
beridit bc« Setein« oon ffunftfreunben 1884.) Tüuel«ort ift bie bem
SHatftall gegenübet gelegene fütjltd) abgetragene SöaUbaftion SBeüeoue.

81. $a« mitlcibtge Sruciftr . . 113

Tie ÄapcHe be« belügen Äreuje« lag nabc uor bem Surgüjot, nidjt

meit pon ber in 9tt. 78 ©. 107 genannten ©. ©ertruben Äapette.

82. 2)ic ^erf^njörung ber SJerrät^er 114

Söitb in bet münblidjen Uebetltefetung nid)t feiten mit 9ct. 79. bet*

mifdjt unb iufammenge:|ogen. SBeifdjläge, mit ©iben oerfebene meift

erböl}te s}lu«bauc neben ber »auvntiüv. mie fie ftüqet Dielfad) an ben
Käufern angebrad)t maten. bereits im 17. Jaljrb mar an bem mvahr.
ten SJcifdjlage ba« ©Üb be« Weitet« mit bem ©lafe, in ©tein gebauen,

1
angebtadjt. «II« 1718 ba« ^paus in anbete $anbc übetging unb bei neue

21*
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SJefifcer ißeifdjlag unb 2 teilt entfernen lieg, cntflanb barob in ber ganzen
£tabt große Uri?ufricbcnt)cit, fo baß ber (jigentbümer einen neuen, bem
alten völlig gleiten 2tcin anfertigen unb in bie ffianb beo fiaufeä ein»
mauern lieft , Wo er fid) nod) jefet finbet. (Äönigfrr. 9.) ©eb,r roabr*
fdjeinliri) rootmte jebod) ber iKatqötjcrr 3ot)aiui "JJcrfcuat nidjt hier, fon«
bem einige Käufer iveiter entlang in 9tr. l , roo jetyt ba$ £au8 ber
bcutfdjen tt?bcn«mfidKrung«--©cfellfd)aft ftetjt unb an bem fid) baS toer*

Solbcte .'pufeifen angebrad)t finbet. iaffelbe warb in ben erften Oabjen
ef uorigen 3abjfjunbert« befeftigt.

3ol)attn Äaleoelb roobntc ^aitbnrafjc (bamalä mit uun Clingen*
berg gcrcdjnet) 88; §einrid) *ßaternoftermafcr 'DlcngftraBe 27. (wad)
JBrcbmcr, l'übedifdjc £äufcrnamen ) — ©. 118 Dotter tdpfe — au0
Übon gebrannte itfafen.

83. $<tlet> ©ubenbor)) 119

84. gajtetabenb • 121
®on einigen anbern liiev gebräudjlidien gaftnad)tfpäftcn ift in ben bleuen
£übedifd)en ©lottern, Oabrg. 1836, 9tr. 8 unb 9, yiad)rtd)t gegeben. —
§ülfeblättcr — SJlätter üon ©ted)palmen.

85. §err deiner ton (Ealtoen 122
(58 gab liicv jroei Emilien u. Galocn. SDicfer deiner taut aus ber

Tiaxl, bemobnte 1388 ein $au0 in ber SSrcttcnfrrafte, erfdieint 1396 im
iHatb, , unb f 1421. ©eine grau brachte ifnn ©djentenberg unb ^alb
©toaelSborf \u,

86. £au£tmatm Penning SaSbtfe 123

87. 2)tc $ttaUienbrüber 124
(3um Üljctl nod) inünblid).) ©djaucr ML Str. 72. 2tübd)cn, cinföcin-
maajj non 3 l/2 fiter Onljalt. «törtebefer, SBcdjerftiirjcr nannten bie

©enoffen ben fiiljncn Seeräuber, rocil er bie @ett>of)nbctt ^attt, feinen

großen löcdjcr ftetß in einem 3uge ju leeren, umgcftürU auf ben lifd)

nicberjuiejjcn uub bie? ©ecbcrfturjcn täalid) unjäl)fige Sftale }u toieber

bolcn. ©gl. and) Geriete, £amburgifd)c ©cidjidjtcn unb ©agen, 2.
107—116, WÜUenboff, §olftcinifd)c <2agen ©. 36—38 unb Äoppmann,

tauf, ©efdjbl. 1877, ©. S5-f>8. $>icr nad) SBaltbcr, 9Hittblg. f. £amb.
efd). 1, ©. 91—93 ©törtebefer — Xedelbedjer.

88. Söunberbarer $agel 128
i'üuüi Himmelfahrt ben 15. äugufi.

89. 2>en ©einen giebt er'« im @^af .128
(ftur münblid). i

90. 2)ie ÜHön<$e gur «urg 129
lieben — in oljnmäd)ttgcr Söutb, ben 9Wunb ucrjcrrcn unb bie 3wige
ausfdjlagcn; fpeiöoge If djen — fdjelmifdjen ; — ©pifcljütCj —
©ptfcel, ©pion.

91. SBcrgcborf berloren unb gewonnen 133
(©gl. ©eder L ©. 318 f. unb Eetmar 3. 1420. $offmann , ©. 151.

$crjog Crid) V. regierte feit 1412.)

92. 2)e Unnerörföen un Sre dürfen 133
(9iur münblid).) Staad, bie ©djanbfäulc, toeldjc mitten auf bem SRattte
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ftanb. §icr ift jcbod) ba« nod) iefet fteljenbe ©ebäubc, bic fog. äJutter«

bube ober bot ginlcnbur gemeint, beffen untere SRäume eine jeitlang

verifluy oon 20iuter ucniiyi njuroen ,
luatjrcno oic ooerc i5>auerie

i biente ^erfonen, »eldje fid) gegen bie SJlarftorbnung oergangen
Ratten, jur©d)au ju fteHcn unb bem©bott bcrCeute bret«)ugebcn. 3U
betben Seiten ftonbeu feit bem Anfang bc« 17. 3aljr&. biö 1869 Die

©prangen ()ßcrtauf«flcllcn) ber ©d)lad)ter.

93. 2K6ber IDwarff* 135

9iur münblid) ©ie wirb aud) 3war!fd) genannt, <5tn anberer ©djnet*
bergefett foH bie ihmft be« Mannen erlernt, ftd) al« Düwcl«träger »u

(Fronau gefegt, unb alle Unl)olbc in einem 2 ad ju SBferbe in bie £aibe
gebradjt baben. ftrüber gab c« in ?übed aaljlretd)c mit einem 3u9 flng
oon bcr©tra§c toerfebene SB obnfcller, biefelben ftnb jefct bi« auf wenige
üerfdjwunbcn. ©aienfneebt — Slbbccfer : ülgramfd) — mit allem unju»
frieben, ©roßer £f)rif»otober, Äoblmartt 11 , jefet »rocfmüllcr« §otel.

94. 2)ijlelfint 137

(SPgl. Detmar 3. 1401. Slud) nod) münblid).) 35ic Äämmerci war bie

$hrtbfd)aft#* unb Jftcdjmmgflbebörbc , Wclcbe lange 3abrc neben ber

©tabtiaffc,aber unter alleiniger Suifidjt uon 9tatb«mttglicöern (Äämmerci*
berren) beftanb; ü)r floffen namentlid) bie einnahmen au« ben ftorften

unb Romainen 511.

95. 2(uto ba fte 139

(Sgl. SDctmar 0. 1399, aud) »eder I, 315 ff. Hud) münblid).) Sornei
ein Wüftcr, grauftger Ort; lag aber uovbcm ber ©tabt näber, je^jt ba«
greifclb uor bem öurgttjor, jenfett« ber Äod)'fd)en ©d)iff«werft.

96. 3>ie tanjenben Styotfet 140
©lünblid). einige enäblcn aud), ba§ ber 2Keifier, ber ba« fünftlidje

llbrmerl gemaebt, geblenbct fei, bamit er lein jWeite« uerfertigen foflte.

2>ie Sage beliebt fich lootu auf bie ältere ll!;r. £>ie nod) je tu im
©ange befinbltdje warb in ben Oabrcn 1461—1466 uon einem b»cfigcn

in ber ©djmtebefirafjc wobnenben Ubnnadjcr SWatttjia« uon Ort oer»
• fertigt.

97. £te Stttenborcn 140

2>a« ©efd)led)t flammte au« SBeftfalen; im 9?att) faß jucrfi ©olmar
0. «. 1277 ff. unb Würbe 1334 crfcblagen. mt einer ©ertrub 0. Ä bic

im ©. 3ob-Äloftcr War, ftarb bic Familie im 15. Oabrb. au«.

98. 2>er ^rüftfem ju @. 3ürgcn 142
2>a« @t. aürgen ©iedjcnbau« für «u«fä(}ige (ügt. SRr. 2) bcflanb bereit«

1290. <Sied)enbau« unb ÄapeUe lagen bamal« rialjc uor bem Xbor, re$t«
neben ber alten Hamburger l'anbftra§e, iebt ßron«forber ÄUec. Üüic

jejige^ ©t. ^u
^

c
"j
Äa

2̂

e

3
a* nc^ ®«d)enbau« warb erft 1645 cingeridH

99. $öa« 2uft unb Siebe t^ut, ba« tfl ni($t aflweg gut . . . 142
Xic Oleborn blühten b«« im 15. 3ab>b. Da« öon ibnen gefliftete

Slrmenbau« in ber ©lodengiegerftrage erinnert nod) an fie.

100. $eQierung«maytme 143

101. .§b*lt be ^>errr fo ^otben \m mit 143

Digitized by Google



— 326 —
Seite

102. $ic $anfeaten in Manien 144

103. §abunbu« 144
3eiger= 5tird)enu$r. SBegen be« fter« qucflcnben ©rannen« »gl. 9to. 12.

104. ^erjog (5ri<$ erföridt 149
(©gl. 2>etutat 3. 1421). ©. 150 fid) rongionierten b. b.ftd) baüonftaljlen.

105. SSom §eermeifkr in Citofanb 150

106. §err 3orban <pießfott> 151

©gl. Xermar 2, ©. 15. Äorncr fagt üon i!jm: bic deo et hominibus
dilectus proconsul omnium elvi tat um de ansahonor extitit etgloria,

multarum virtutum redimltus excellencia. Fuit nempe pacis amator
fervidus, Tidaaram pauperum protector srrenuus, discoraancium par-
cium reconciliator avidus, tyrannice dominationis eflFractor animosus,
justicie zelator piissimns, servicii divini promotor promptissimus,
religiosorum fauetor carissimus et politice rectitudinis emulator
sincerus. Similis i 11 ä in orbibns anse temporibus nemo inrentns est,

8ecundam nulla habuit, et vix in antea habebit ©etbft bie an
SBorten fonfi feljr fparfame alte 9?at&«marritel fagt : bic totum babuit,

quod bonus vir habere debuit.

107. 2)a« £ir<$tein in allen Äird&en 152
©er 9iame ift nidjt erllärt. ©et lebte £beil ber «Sage lebt nod) im
©ol!. £>ie§el - Styel. 2>iej, ein befanntet lübifaer ©udjbrwfer
3«t Seit ber ^Reformation.

108. 3)ic (S$re »erlaufen 152
©ered)tfertigt ift ber Slbmiral burd) Fretter in ©abebufd) ©ommerfdjen
©atnml. ß. L 6. 21-41. ©gl. aud) Hantel«, ©eirräge ©. 207—227
unb ©auli, i'übecfiftfje Suftänbe ülj. 2. ©aliflotte, hiermit ift bie

feanbel«flotte (©aienflotte) gemeint, roeldje au« ber an ©al3 reidjen

^ ©aie, füblid) ber foircmünbung erwartet würbe unb Wcldjc üon ber

franjöfifdjcn Äüftc, roabrfdjeinlid) aud) bon ©rügge rcid) mit SBaaren
beloben mar. — Xie ©djiffefütjrcr ©ere unb föolanb erbeuteten bie nodj

iefct in ber 2Raricnlird)c neben beut üf)ov unter bem ©ewölbe aufge*

bängte leberne gabne. (©gl. aud) ftr. 28 ©. 43).

109. «ruber SWarcettu« 155

110. 2>ie Oualtffte ^o^seit 158

111. $er SWorbteüer 159
(«udj nod) münblid).) ©oob, ein offener «rannen, wie fte früher jabl»

reid) in oer <ss>taot oorqanoen waren.

112. Äbniß (S^riftoffcr 160

113. SReifter tfabbenfabe 161

114. §err ©derbes 16-2

(«ud) münblidj, unb gewöfniltd) mit 9ßt. 211 t>erwed)felt) leibifd) —
üon ber ©tabt Seiben. 2>a« nod) iefct erhaltene $>olftentljor warb früher

E@e»crbe«tborgenannt. teuere frorfdiungen baben jebod) feftge*

ba| biefe« 2bor au« einem ©ermäd)tni§ be« 8tat^«bcrrn 3obann
ing in ben 3afjren 1469—76 erbaut Würben ift. — ©eberbe« liefj

ba« ©icdjenbau« ju Äleins@rönau 1483 neu bauen.
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- 115. 2>et Stonfer tjon SRifeerau 165

Urfeljbe föttören — 9t. mufjtc f^wören, ficb für ba« iJjm ©efäebene
fünftig niajt an bcm föatb. ju 8übe<I §u rä#en ober fcinblitfjee gegen

bie ©tabt ju unternehmen.

116. (Sin 8a!f4mttn}er 167

117. 2Rtracufom 167

118. SDic «eiföläge am ftat^aufe 168

1 ©ebiffofunb (©ff)= 140 kg; 1 8teSJ>fuub (88T) = 7 kg. ©ie ehernen
noc^ je^t üorljanbenen platten ttnegen bemnadj 613 kg unb 666 kg. —
Sie $etfd)täge, lueldje jefct an ber SBanb entlang ftcfjcn, ftanben bt«

i"
m
C?Jt

TC 1846 C,UCt
* ®ür8er^ci9, ~~ *"C"}«höb,ung ift ber

119. 2>ie brei Sungfern in ber SSBafenifc 169

©.171. äJiit bemCuftbauä ift bie auf bem $ürterbamm belegene OIau6<
bürg gemeint, auf welcher bie ^atrijier ü)re ftefte abgalten pflegten.

Äöfte = fteftgetage.

120. «petereim 172

121. 2>ic ©retoeraben 172

©ie lommen fäon im 14. Oabrt). Bier öor, oerjogen ftctj aber um bie

3eit ber Deformation. SEBir uerbanten it>nen ba« mertwürbige SWefibilb

tn ber JöergenfatjrerrabcHe ju ©. SRarien mit guten Portrait« ber ©ttfter*
familie, unb bie fdtfne «ftartafel im 3>om, weldje bem SWemling guge*

fdjrieben wirb.

122. §err Äafior^ 173

123. 2)ie flirre jn «ergen 174

124. <£r t$nt'« felbcr 174

125. 2)er #au«f<$liefjer SOBicf^cnborf 175

£>er Äau«fcfjlic§er mar einer ber erften OtatljSbiener
, gewiffermafjen

«afteüan be« »tathhaufe«.

126. §er$og «ern&arb 175

127. Sic gewonnen, fo verronnen 175
SBanbfajauer ©läfet — tum SJanjfoW im Imt ©cbwertn, wo im
15. 3abrb,. öiel bemalte« ©eftfjirr auf herzogliche Soften uerfertigt

Würbe.

128. 2>ie <ßfefferfätfe 177

129. §err brummen biet 177

130. geinbe-Ottter 178

131. 2>a« fteinerne tfrenj 178

132. 2)ie Meinen 3)ie6e $enft man too^t 179

133. 2)ie JMeinobien toerfefct 180

134. Unfcuföeö 93ege$ren 180
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135. $on tyaui ©eneff, bcm beulen gelben 181
(Wad) CEotf.) ©. 1*2 ©litt)«, eine Keine Stobt in ftoUänbifd} 3lan*
bern, 3 3Weücn uon S9rüggc.

136. $ie SBcömfcn 186

137. §err 2)tetric$ §np 187

138. <Ba$t niebergefefet 188

139. Surnter auf bcm föaty&aufe 188
t'autertrant- münbafte« üKifefjgetränT. Ärube - übenuderte«
©croürj.

140. 25er Äietoerföujj 190
2)iünblid) ; aueb nadj einer ^riöataufjcid)nung ) Tie ermähnte £ien=
räudjerei beftanb nod) in bet 3)iitre bteie« 3at)ilnmbert« unb lag jen*
feit* be« fteinernett Ateu^e« auf bet füblidjen «Seite ber jebjgen 9tored*
ftrafjc. Ta« flreuj, an wcldKe fiel) Sic mitgctbeüte Sage fnüpft, warb
1436 auf tcftamcntarifdje Slnorbnung bc* tfübeder ©ürger« 3obann ö. b.

£cöbe gefeßt unb biente al« Sammelort ber naef) 2Bil«nad $um tfcilu
gen SBlutc SBaüfabrcnben.

Hl. 2)e 2)ütoel in bc Sörünflr&t 190
(«ud) münblid).)

142. tinb toon #imben &erriffen 191
Tie ©emerfung o. <D2cüe'ö. ba§ bie £>unbe in ftolgc biefcö öreigniffe«
abgefdjafft mürben ift unridjrig; erft 1536 marb Der Icfctc com Sdjtnbcr
tobtgcfablagen, wofür biefem 2 J gejault Würben.

143. 2)tc äerfringe 191
(*ud) nod) münblid) ) Ta« ßpitbaju) bängt nod) jefct an einem Pfeiler
in ber mt)t bc« Sb>re«.

144. Söaffertreter 192

145. Siföof §ubett>infel 193

146. 2>er W6n$ So&lfceen 193
Tem $olbetn fdjreibt man nidjt bloß biefc« Silb, fonbern andj ben
Sobtentanj in ber 2Waricnfird)e ju. Tie OabrcSuibl fann übrigen«
Qud) 1451 unb 1471 getefen »erben. Ter foftbarc ?lltarfd)rcin gilt al«
ein 2Bcrf uon $an« artemling unb ftebt nod) beute in ber ©reoeraben*
TapcUc bc« Tom«.

147. 25ic Sübecfer SBibcl 194
(Sdjrtftlid) unb münblid).) Muf ber ^ieffgen Stabtbibttotbet befinbet

ftd) eine foldjc SBibel.

148. SerufalemSbera, 194
Cäm auSfübrlidjften münblid).) Ter Tcntftein in ber Worbmauer ber

3atobifird)c ift nod) Kit oorbanben. Ter 2Bcg ging eßemal« unmittel»
bar cor bcm Surgtborc linf« hinunter unb bann am ©ertrubentirebbof
entlang. Tie einjelnen «Stationen be« ?eiben«wegc« maren burd) Steine
bezeichnet. Ter lefcte biefer Steine ftanb am guge be« ©erge«, ein an-
berer bei ber nod) jebt erhaltenen grofjen öidje auf bcm ©urgfelbc.

. Tcede giebt fä(fd)lid) 1493 all 3abr ber (Srridjtung be« Tentmal« an;
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bie Huffteüung fanb bereit« 1468 ftatt. (ionftin warb l u;7, nad)bem er

au« bem ^eiligen Canbe $urütfgcrebrt war, in ben Oiatf) getoäbU; er

ftarb 1482.

149. Um>ertoe«lt($ 196
(9lur münbtid) ) SBartfd) erjäljtt bicfelbe ©agc au« einer Äirdje na!;e

bei 2>a«fom.

150, §err Hermann 2Kef}mann (t 1515) 132

15L 2>at baniföe ©ctb 192

152. 2>er e$rli<$e 2)ieb 19&
(9iad) Treuer) Tag 92iebcraeri(bt toarb bi« ju Anfang biefe« Oafjr«

ijunbert« unter bem Zorbau De« iRatbbaufe« am SWarft, mefUidj neben
bem Eingänge jum 8fatf)«teller abgebauten.

153. Sir tyafcen ein ©efefe, unb barnad& muß er flerben . . . 2QQ
(Werfet be.)

IM* $ie Äinber au« ©abaubien 200
i. Mudj mttnblidj.)

155. 3)ie ©eniner $oftfe 201
(@4riftlid) unb mttnblid).)

156. §anb tt>a'$fi au« bem ©rabe 202
(Tc«gt.) 2>a« S3i(b be« großen (Iljrifioplicr^ bSngt icfel im Ion:
über Dem (Singange bem ftegefeuer gegenüber. Tiefelbe ©age Wirb aud)
au« mebreren Orten flttealcnburg« erjäljlt.

151 2>a« ft$toar$e »ä'nbletn , .... 202
SurfpraTe ober SJürgerfpradje warb bi« jum 3aljre l80fi t>on bem biri-

gicrenben ©ürgcrmctftcr bei offenen ftenftern üon ber tföwinge (Saube)
ober von ber an ber 9torbfcite be« 3)tarttc« oor ber ffämmerei bcfinb=

lidjcn ©aUcrtc abgefünbigt, fpätcr au« ben ftenftem beö nod) jebt uor= .

banbenen »ienaiffaneeoorbaue« betau«, mäfjrcnb unten auf bem Wartte
bie Söürger ftanben. Ttc« gefdjab mermat im Oabjc, feit 1"i>h nur cin=

mal jäljrlidi an ^ctri Stublfeicr (22. ftebr,). Ter Ontyalt ber 5Bur=

fpralc, melajer nad) Jöebarf gefügt, mit »juiityen üerfeben ober geänbert
warb, beftanb in einer 8tcü)c uon Skrorbnungcn, weldje auf biefe Sßeifc
ben SBÜrgcrn jur ftenntnig ober in Erinnerung gebradjt würben.

158. $>a« Ätofler ju @. Hnnen 203

159. (Steinalt 203
OJftünblid) unb nad) $rit>atauf»eid)nung. Ta« ©teinbilb ftrtbet fid) nod)
tdtt ganj von (ipljeu umrann, an ber@übfette ber 3Raricnlird)c in ber

fcötje neben ber Tbür bem engen Ärambuben gegenüber.

lfiO. «uröemeijier toon SBidebe 201

IfiL 3)ec ^eiligenförein im 2)om 20fi

(9Rünblid).) Stod) jefct oorbanben.

1B2. £obte ftrau flefct auf (be«gt.) 201

1113. §an« §ofot 201
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164- 2)er breije&ntc Pfennig 211
(Somftlicb unb münblicb.) 3$ fann jur (Srfläruug nicfct« frinju«

teilen. @<$on Drewer faßt, i^m. fei ni$t berannt, ivaö ba« a,etr>ejen.

165. 2Harienbitb im 2)om 212
(Wttnblitb unb fcbriftliä.) Die beiben SHaricnbilbet finb no<fi jefct

toorbanben. *Rübtger, bie beiben Vtarienbilbet, Hamburg 1882, 2©be.
rnüvft an tiefe Sage an.

166. Sunfcr ©<$tt)erm (be«gi.) 212

162- BMafjfram (bcCgt.) 214
be ÄUale — bet JttJälfAe, Wallone. — Droöle — ßanbrolle. ©et
8egat an ber flauet 84 jrotfäen b. ©ta&en» unb 5rrapenfrra§e.

168, See Sobe« «itterteit 215

169. ©otteSfafkn bejto&len 215
(VHtnbl. unb fftriftl.) S>eecTe meint, bie ftigur fei t>iel älter unb feien
fcier jwei «Sagen »etfamolaen.

IIa «ierfrawatt 216

HL «irgitta Sd&infet« 216
(i'iünbl. unb ftfriftl.)

122. «rautfa&rt (be«gi.) 211

123- (fttftftto SBafa 218
Der 9lr.it Gorb Äönig roo&nte Jöreitcftraßc 51 jur iliietbe. ©pfiter
laufte ®uftar> Söafa ba« £au« unb maebte eö feinem bamaligen ©aft*
gebet auö Danfbarteit für baß ifcm gewährte Unternommen jum @e*
ftbenfe.

124- Sübecf ein «eine« ©täbtlcin 22Q

125- Staubet mit »littbfcit »ertaubt 221

126- Da« biefe 8Ba$9li4t 222

122- harten fpeflin 22a
Sütircbe — Dorftirtfe. Diefe Äirö)e üon Ält-gfagen, roef». MB
bem st übt (bat klagen in ber sJiäbe bev SRorbfeetüfte ift ir.jnufcben

ganj »om £anbe toetftbüttet, allein ber Iburm tagt beroor unb bient
nodj jegt al« srtjiffobrtßjeitben. — ^erteöbalö. Sanbfpifce am
SRorbenbe v>on Oütlanb. — Äubbrüde, ein Dberöetbcct umoouber
böberen Stellung au« ftembe ©cbtffe beffet angreifen ju lönnen. —
9i ljen* ©ellöe, unmittelbar roeftl. »on <£aö £tnbe«nä«. — £ulfe,
ein große« breimaftige« Scbiff — Xönäbetg bei <5&ttftiania. —
Äabüfenfnetb t — Mcbenjunge. — Äatbeele, Saue juin «uf'
Riffen ber ittaaen. — Seael am ißorbermafi. @reep, »ofcl
ber Stforbertbeil befl <3d)iffe«. Jßgl. ßanftfebe @efcbi(bt$blatter I87(i,

e. 88 ff. Gin »olteiieb auf SKarlin Tefilin finbet fieb mitgetbetltut
3eitf(fir. L $amburgif<be ©efaitbte II, ©. 141— 156.

128- 2)cr SWörber @iefc 2Ba
(SHÜnbl. unb föriftl.)
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119, «erbeffert bur<$ Sodann «atyorn 234
(«Wunbli* unb na* SPtibatauheiajnung.) 2>ie toa&rfdbeinlUb rtAtige
Hblettung na* SDrc^et« (Ermittelung L in ® taut off« ©Triften
LL 312 ff. baten — belfen. 3obann S8alb>rn fcH um biefe 3eit
S9reitefira§e 53 gewohnt baben, ffcfiter laufte er ba« gegenüberlie^cnbe
ödfcau« 60.

18a 2>ie ?ut$erfäe £c$re .

'

235.

©. 231» ©erlamnter, ber Staunt, in voeIa)em bie 2Ke§gewänbet
U. f. ro. aufbetcabrt würben.

18L 2)a« Seßament 239

182. 2>ie Surgemctfter 24Q:

183. (Sin @($o<I brei unb ein falber SKann 242

184. 21$ ©Ott toom §immet fte^ barein! 242

185. 2)octor Pommer 244
(SRünbl. unb f*riftl.)

lfifi. $err ©ottf^olf Sunte 245

18L $err 3ürgen SBuflentoeber 246
SHünbli* unb naa) alten Hufaei*nungen.) SBegen be« $aufeG togl.

r. 121. ÄBuIIentocbet roofcnte bamalG in bem genannten £aufe jur
«Wietze. •

188, SWarjc 2tteier (be«gi.) 252:

189. $err Hermann SBonnu« (be«gi.) 258
Tie erveäbntcn ©teinfiguren ftnb noefc je&t unter bem ©t&ttnbbogcn
}toif#en bem ißat^aufe unb bem SfanjfeigebSube ju [eben.

lfiQ. Slrnbt ©^Ulenburg 859
(Sd ift baö 5Rowgorobfab>ertreua gemeint, beffeu in 9fr. 131 gebaut ift.

191. 2>ie grau o$ne ßotf 259
(/Jiuv mttnbli*. «cfcnliä) au* anbet*wo.j

192. 2)er ^afcgräfcer 261

193. 2)er ÄinbeSmörber 262

194. 2)er @c$afe (wünbi.) 263

195. Äein greub otyn Seib mag mir nit toiberfatyren .... 264

196. Sic bu mir, fo i$ bir 265
©lö vc — ©ä)Ieifwagen.

19L $err «Rifola« «arbemief 265

19«, 2)ic tyanjifctyen <Bp\tlt 3u ©ergen 266,

©gl. ßarttung, bie ©viele ber 2)eutf*en in bergen in $anfija)en

@ef*i*tsblfitteni 1877, 6. 89—115 unb Rraufe, ju ben »ergenfeben

©fielen 1880, ©. 100—122.
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SEBenn an* nictjt f pc^ifif et? Iübiidj, lebt bie (Srinnerung an tiefe

«Spiele noeb Jefct im Süolte fort unb bUrfte baber eine flufuabme in

bie borltegenbe Sammlung ßerecbtfertigt fein, wie aueb SBenele eine

©Ailberung ber banfifeben -Spiele in feine .^amburgifeben (Vefdjitbtcn

unb Sagen aufgenommen bat. ©. 212 ff.

199. 2)cr fömebiföe Ärtcfl 269
(9la<b $rit>ataufjel*nung.) ©. 270 Ärabelen — mittelgroße
ffrleaSfcbiffe mit 4 SJiaften; 3aAten — «Anrflfegler ; hinten —
febarfgebaute 2)reimafler. 272 reffte — banb ein. 274 fiuf f - Söinb«
feite, bie 5 eile, bon wo ber XDinb tyerlinmnt. 276 Ziben bringer
iöoten. 279 <PfI iAtanfer — ^auptanler, ^obagelö - bog
ftärffte ©cgeltucb. »arfen — fleine ©efAü&e, S. 280. »totbfAer
— ©todfifcb, be« rötbliAen ftleifae« wegen.

200. Unratfc nimmt Bad unb @aat 281

201. ^etcr Suben §au« 281
2)aÖ $au« lag üDIcngfiraße 48.

202. ©r&b b&toen ötoer (2Hünbi.) 282
®ott«tener. Söobntcller, in welken armen Söitwen auf ©runb Don
Jtfermätbtmffen freie« llnterfommen gewabrt Würbe.

203. 2)er Qtifiafo 283
©reber, ©. 802.

204. 2)ie Äansel im 2)om (befigi.v 283
(Sine äbnücbe Sage wirb bon bem funftuoHen (Sifengttter um ben
Saufflein ber SKarteniirtbe in 2Bi«mar erjäbit. »gl. ©artf* I, ?. 92.

205. Sine 2flaßb turntert 284

206. grefjtcufel 284

207. Lotterie ju ©enin 287

208. Saft 3euö^au« 287
(9taA ^ritfataufjei^nung.) ©.288 3. 12 wol — wer. 2>aö jebt al«

aBoUinaflaitn benagte ^euflbanö biente anfänglich alfl Äornoau«, Wie
aus einer früher neben bem Eingänge bcfintlicben 3nfcbrift bcrüor
ging-, erfl fpäter fanb cd a\9 3eugbau0 SBrrwenbung. Die beiben
jum ©Alufi erwähnten febönen Äanonen, welcbe fieb jefct in ©erlin
unb SUien befinben, baben nie im ^ieflgen 3«ugbau« gelegen, finb
aber Vier im ©ie&baufe auf tcr vaftatie oon bem ö?atb$gtefjer rtlbert

SBenningr, einem ber bebeutenbften ©eftbü^gießer feiner ^cit im 3ab>e
1GC9 für Diccbnung ber OoDänbifcben 9iegierung gegoffen worben. 2ie
lagen bor bem 3«ugbaufe ju SDelft in$oQanb, würben von Napoleon I.

na<b '4/avic gefebieft, wo fte bor bem 3nbalibenbom neben eroberten
preufjtftben unb öflerreiAifcben Äanonen it)ren sBla\} fanben. 1814
braebten bie Werbünbctcn bie beiben Äanonen jurüct. (Vgl. Mittbig.
b. »er. f. Cttb. ©. III, ©. 211-217).

209. 3ttrinöenfd;alf 289

210. ^uberer^tofton 289

211. 3)er ©tau^enf^ag. (9«ünbl.) 290
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212. ©ottberbar 291

213. ©äelmenftücf bringt UngUicf 291

214. $er ©rönftinber 293

215. $er erfte 2Rojt 293

216. SNit «rot fielen 294
(«WünbUA.) ®er Stein, an toeldjen Jtd) bic ©agc tnityft, Warb 1863
bei ber SKeubflafterung bet ©trage entfernt

217. $te Robben. (sminbl.) 294

218. 3ürgen 2ittautt> 295

219. ©eijieSgegenttart 296

220. SBeriinberintg im 9tat& 296
©. 296 äüre, 2öa$(. — ©. 298 neue ©emad), flrtegäftube - lange
$au«, ber Stjeü nörblid) öon ber $rrieg«ftube.

221. ©rofce SBafferSnotlj 299
2>ie Lagerräume ber Dröge taaen auf bem Unten 2raucnufcr, würben
1594 angelegt unb bor einigen $ab>n abgebrochen.

222. $ie 2Kan«felber 300

223. 2>atoib ftreefe \ . 301
(SRad) ^riüataufäcidjnung.)

224. %xa»tnMi$ 302

225. £auo unb ftamm 303

226. 2)er totfe Sranget 304

227. 3ttenagieren unb Rangieren (Drewer) 304
©,305 iKommelbcufj — ein 3U JKafcebuvg gebraute«* unb ct)cbem
üjer fcf)r Beliebtet Söicr. ©bielgräucn ober ©pielgraf, ber ^ütircr ber
©tabttnufiter. ?tuf ber ©ajafferci, bem jefcigen liüoli, molmte ber

©djaffer befit öiatfjö; er hatte bei ben ftcfUidjtcitcn u. bgl. beö Öfatlj«

bic »cfdjaffung unb 9lufnjartung ju beforgen. £au«fd)liejjcr — fHat^
IjauSjdjlietjcr, ytotbjbtfc — 9tatt)$bicner, wegen it)rer rotten Öiäcfe, ©a=
larium — behalt, Grjbectanj — 3tnh)artfd)aft auf eine ©tcUe, $oitcn— jL'iuiiic i , -iv ici o tu u i — omiiici vziicnüvuiji.

228. 2)er tobte ^Bootsmann 308

229. 2)tc 2>omina. (gwünblidj) 309

230. 25er erfte Eanätneifter (Ereber) 311

231. 2öie ber §auj>tmann ju SCTOn au^ic^t 311

(
sJiaö) !priüataut3cia)nungen.)

I £eufet«feuf 312

Xer <Engel, fbäter golbener (Sngct, »reiteftrage 91, ein alteä ÄrugauS.

On biefem $aufe ttotjnte aucf> 1806 »lüdjer.
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233. ©eftenftergefc$i($te. (gttünbiitf) 312
Slüanturier* ober ftliboter8 — Mbcnteurcr ober 8r«»b«uter. _ Laitnant
van de Cumpani — gelbtnebel. — Lämmer — ^'bombet. — Werd —
mttf). — Swögniss — 6eufjcn unb ©töbncn. — TöUerwisch - SRon*
fdjettc. — draffeldoren — golbgeftictt — Snüten — ©(bnallcn. —
Ossenogen — große, unädjte Steine. — Spitzböven, gau dev — (@au=
bieb) — bic oorberen unb hinteren Bipfel ber ^Berüle. — Dr§ang'l —
breirantiger $ut. — ^ifeföj — 3acfe. — up de hög' Kant — üerquer.
— krachen — betanten. — Stöv'nl — tfebrbefen. _ Nischirigkeit —
beugter. — böbelsten Bön — oberften »oben. — spaddel' — tappelte
unb ftiefj. — Pogg' — ftrofd) — Sölpött — jinnerne ßenteltöpfe. —
Kastrullen — ein <Sd)mortopf. — Dutt — $>aufen. — Kläv — »loben,
<2cbeit. — rallög' — perbretjte bie SHugen. — blaffen — blieben. —
Alhfls — ba« gemeine Srranfcnbau«. _ üöst — 2)urfl.

«uebbruderei oon Äppelban« & IBfenningftorff in sörounfajroetj.
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